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Sägewerk
2006 war ein gutes Jahr, was die Ein-
nahmen der Kommunen angeht. Die
Hoffnung auf Rückkehr der Handlungs-
fähigkeit ist wieder da. Nun soll die Un-
ternehmenssteuerreform die Finanzen
der Kommunen auf eine neue Grundlage
stellen. Aufkommensneutralität der Re-
form ist in Aussicht gestellt. Aber wird
sie kommen? Der Deutsche Städtetag
hat Recht, wenn er (siehe Leitartikel)
darauf hinweist, dass die Aufkommens-
neutralität nicht kurzfristig herzustellen
sei, sondern voraussichtlich zunächst ei-
ne Netto-Belastung komme, während die
Netto-Entlastung noch in den Sternen
stehe. Hier wird man mit dem Bund ver-
handeln müssen – und können. Er macht
aber an anderer Stelle einen entschei-
denden Fehler und lenkt sein Augen-
merk zu wenig auf die Bedürfnisse des
Unternehmenssektors, also jenes Teils
der kommunal Steuerpflichtigen, der für
die Kommunen von elementarer Bedeu-
tung ist. Die Reform ist in der angedach-
ten Form eine Schönwetterreform. Ihre
Anreizwirkungen funktionieren, wenn es
wirtschaftlich vorangeht. Die „Zins-
schranke“ aber und die mit ihr verbun-
dene mögliche Substanzbesteuerung
(vom Städtetag hübsch als „Realsteuer“
beschönigt) ist ein Mangel, der erst in
der nächsten schweren Rezession durch-
schlagen wird. Dann schrumpfen die
Gewinne, die Schulden nehmen zu – und
mit ihnen die Gewerbesteuerlast. „Real-
steuern“ müssen auch gezahlt werden,
wenn Verluste geschrieben werden. Hö-
ren wir nicht immer vom „Konzern
Kommune“ reden? Müssten Kommunen
nicht also längst in erster Linie wie Un-
ternehmen argumentieren? Jene laufen
gegen die Zinsschranke in ihrer heuti-
gen Form Sturm. Alle entwickelten
Volkswirtschaften kennen Vorrichtungen
gegen die grenzüberschreitend miss-
bräuchliche Gesellschafterfremdfinan-
zierung. Doch keiner unserer Wettbe-
werber stellt die Abzugsfähigkeit von
Zinsen generell in Frage. Die damit ver-
bundene Substanzbesteuerung ist in den
Augen des Städtetags eine Qualitätsver-
besserung im Steuersystem. Redlich ist
sie nicht. Und klug auch nicht: Sie sägt
am Ast, auf dem wir sitzen.

a.hulesboemer@derneuekaemmerer.de
Durch den demographischen Wandel
wächst der Druck auf die Kommunen,
mit ihren Nachbarn zu kooperieren.
Die hessische Landesregierung will eine
Plattform schaffen, damit Kommunen
von Best-Practice-Beispielen interkom-
munaler Zusammenarbeit lernen kön-
nen. Neben kommunalen Vorbehalten
schränken bisher auch rechtliche Unsi-
cherheiten den Kooperationswillen ein.

Von Nadine Jakobs

Um die Leistungsfähigkeit zu sichern,
ist es notwendig, dass Kommunen

Dienstleistungen bündeln und Aufgaben
zur Synergienutzung gemeinsam wahr-
nehmen“, sagte der hessische Innenminis-
ter Volker Bouffier auf dem Hessischen
Kommunalkongress 2007 am 19. April in
Taunusstein. Die kommunalen Spitzenver-
bände und die Landesregierung wollen sie
bei dem Prozess unterstützen. Dazu werde
eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der
Kommunen und des Landes ein Konzept

zur strategischen Unterstützung von Kom-
munen erarbeiten, sagte der hessische Mi-
nisterpräsident Roland Koch. Ziel sei es,
ein Kompetenzzentrum als Anlaufstelle
für interessierte Kommunen zu schaffen.
Wie bei PPP-Task-Forces will die Regie-
rung den Kommunen eine Plattform bie-
ten, um Kompetenzen zu bündeln. 

Eigeninteressen entscheiden
Die meisten Kommunen praktizieren seit
langem eine Zusammenarbeit mit ihren
Nachbarn. „Klassische Beispiele hierfür
sind Wirtschaftsförderung, Tourismus,
Ver- und Entsorgung und ÖPNV“, sagte
Stefan Gieltowski, Oberbürgermeister der
Stadt Rüsselsheim und Präsident des Hes-
sischen Städtetages, in Taunusstein. We-
gen der kommunalen Haushaltsprobleme
hat die interkommunale Kooperation in
den letzten Jahren an Dynamik gewonnen.
Nicht zuletzt ist dies dadurch begründet,
dass viele Kommunen herkömmliche Ra-
tionalisierungspotentiale als voll ausge-
schöpft sehen. Der demographische Wan-

del wird den Druck auf die Kommunen
künftig verstärken. Schon jetzt haben in
Hessen über 50 Prozent der 426 Gemein-
den weniger als 10.000 Einwohner. Dabei
steht Hessen noch
ganz gut da. Auf-
grund von Abwan-
derung und sinken-
den Geburtenraten
wird es für die ost-
deutschen Kommu-
nen schon jetzt immer schwieriger, die kri-
tische Betriebsgröße zu erhalten, um Leis-
tungen ökonomisch anbieten zu können.

Aber es gibt Hürden, die eine interkom-
munale Kooperation erschweren. Persön-
liche Befindlichkeiten und Eigeninter-
essen der Haupt- und Ehrenamtlichen ei-
ner Stadt beeinflussen eine Zusammenar-
beit zwischen Kommunen maßgeblich. Sie
allein entscheiden über Erfolg und Misser-
folg der Kooperation. Die Angst der Ver-
waltungsmitarbeiter, ihr eigenes Aufga-
benfeld durch die Kooperation zu verlie-
ren, erschwert den Prozess. Auch die Bür-

ger haben nicht immer Verständnis für ei-
ne solche Zusammenarbeit, wenn sie des-
halb Verwaltungsangelegenheiten bei ei-
ner anderen Gemeinde erledigen müssen.

Neben der einge-
schränkten Mobili-
tät gerade älterer
Bürger ist auch die
Angst vor einem
Verlust des Identi-
täts- und Zugehörig-

keitsgefühls eine Ursache dafür. Dabei be-
deute interkommunale Zusammenarbeit
keinesfalls, dass Traditionen oder Identitä-
ten verlorengingen, sagt Bouffier. Diese
müssen gewahrt bleiben.

Trotz der kommunalen Vorbehalte und
des teilweise eingeschränkten Koopera-
tionswillens will die Landesregierung den
Kommunen die Entscheidung für oder ge-
gen eine Kooperation selbst überlassen.
Dies ist aus Sicht kommunaler Vertreter
elementar für den Erfolg: „Die Grundbe-

Kräfte bündeln
Hessische Landesregierung plant Kompetenzzentrum für interkommunale Kooperation

„Die Zusammenarbeit 
muss auf

freiwilliger Basis erfolgen.“

Unternehmensteuerreform 2008: Kommunen befürchten Einnahmeausfälle

Zitterpartie
Der Regierungsentwurf steht: Die Ge-
samtsteuerlast für Kapitalgesellschaf-
ten soll von durchschnittlich 38,6 Pro-
zent auf 29,8 Prozent sinken. Zur Ge-
genfinanzierung wird die Bemessungs-
grundlage erweitert. Aufkommensneu-
tralität für Kommunen ist dabei nicht
garantiert.

Von Friederike Wehnert

Das Bundesfinanzministerium sieht
das Steuerreformpaket (s. Kasten)
durch diese Maßnahmen mittel-

fristig um 30,7 Milliarden Euro entlastet.
Hinzu kommen 1,3 Milliarden Euro durch
die Abgeltungsteuer. Für die öffentlichen
Haushalte bedeutet dies zunächst Einnah-
meausfälle in Höhe von ca. 32 Milliarden
Euro. Diesem Betrag stehen zusätzliche
Einnahmen aus der verbreiterten Bemes-
sungsgrundlage in Höhe von 23 Milliarden
Euro gegenüber. Außerdem berechnet das
Finanzministerium den Effekt, dass es 
attraktiver wird, Gewinne in Deutschland

entstehen zu lassen, mit weiteren 3,9 Mil-
liarden Euro. Das macht insgesamt Ein-
nahmen von rund 27 Milliarden Euro. Per
saldo kostet die Reform den Staat mittel-
fristig also 5 Milliarden Euro – aus Sicht
der Regierung eine lohnende Investition.
„Wenn es lukrativer wird, in Deutschland
zu investieren, dann ist das die erhoffte
Rendite aus unserer Reform.“ So begrün-
deten Bundesfinanzminister Steinbrück
und der hessische Ministerpräsident Koch
die Unternehmensteuerreform Ende 2006. 

Risiken für Kommunen …
Unter dem Strich begrüßen die kommuna-
len Spitzenverbände den Reformentwurf.
Monika Kuban, Finanzdezernentin und
stellvertretende Hauptgeschäftsführerin
des Deutschen Städtetages, hebt im 
Gespräch mit „Der Neue Kämmerer“ vor 
allem die stabilisierende Wirkung der Aus-
weitung der Zinshinzurechnung bei der
Gewerbesteuer hervor. „Dadurch wird die
Gewerbesteuer in ihrem Realsteuercharak-
ter gestärkt und als wichtigste Steuerquel-

le der Städte und Gemeinden qualitativ
verbessert und stabilisiert.“ Auch der
Deutsche Städte- und Gemeindebund
(DStGB) bewertet den Entwurf der Unter-
nehmensteuerreform angesichts der deut-
schen Position im internationalen Steuer-
wettbewerb grundsätzlich positiv. „Jedoch
darf die finanzielle Lage der öffentlichen
Haushalte dabei nicht außer Acht gelassen
werden“, so Jörn Langhoff, Referatsleiter
und Haushaltsexperte beim DStGB, hin-
sichtlich der Einnahmeverluste der öffent-
lichen Haushalte durch die Reform.

Die Kommunen bemängeln, dass die
zugesagte Aufkommensneutralität bislang
nicht erreicht sei. Da die niedrigeren Steu-
ersätze eher als Maßnahmen zur 
Gegenfinanzierung greifen, wird es in den
Jahren 2008 bis 2011 zu Einnahmeausfäl-
len in Höhe von 2 Milliarden Euro kom-
men. Je nach Struktur der örtlichen Wirt-
schaft sind die Kommunen davon unter-
schiedlich betroffen. Viele werden die
Ausfälle nur durch höhere Verschuldung
kompensieren können. Der Deutsche Städ-
tetag fordert weitere Schritte, um die Auf-
kommensneutralität zu erreichen. Kuban
betont: „Nicht akzeptieren können wir als
Beleg für die Aufkommensneutralität bei

den Kommunen, dass die sogenannte
Rechnung für die volle Jahreswirkung
nunmehr ausgeglichen ist, insbesondere
weil diese Rechnung für die Abschaffung
der degressiven AfA hohe Mehreinnah-
men – allein für die Städte und Gemein-
den über 1 Milliarde Euro – ansetzt, ob-
wohl diese Maßnahme nur temporär und
nicht dauerhaft zu Mehreinnahmen führt.“

Kritisch sehen die Städte und Gemein-
den auch die Annahmen, die den Berech-
nungen des Bundesfinanzministeriums zu-
grundeliegen. Für Kuban ist vor allem Fol-
gendes problematisch: „Während die Steu-
erausfälle der Städte und Gemeinden
durch die Absenkung der Gewerbesteuer-
messzahl gut quantifiziert werden können,
birgt die Schätzung des BMF bei einer
Reihe von Gegenfinanzierungsmaßnah-
men erhebliche Risiken“. Und genau diese
Maßnahmen haben in der Rechnung der
Kommunen großes Gewicht. „Das vom
Steueraufkommen her ausgesprochen gute
Jahr 2006 als Basis zu nehmen und auf
fünf Jahre fortzuschreiben ist eine sehr 
optimistische Annahme“, sagt Langhoff.
Ähnlich argumentiert Kuban: „Bei einer
Weiterschätzung des Gewerbesteuerauf-
kommens auf der Basis des 2006 erreich-
ten Rekordniveaus ist – auch in den ein-
zelnen Städten und Gemeinden – insbe-
sondere zu beachten, dass das Jahr 2006
geprägt war vom Zusammentreffen außer-
gewöhnlich positiver Entwicklungen 
sowohl bei den Vorauszahlungen als auch
bei den Zahlungen für Vorjahre.“ Umstrit-
ten ist auch die Höhe des Freibetrags für
die Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer.
Obwohl er genau dem – für die kommuna-
le Wirtschaft so bedeutenden – Mittelstand
zugutekommt, fordert die Bundesvereini-
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Schwerpunkt: 
Demographischer Wandel
Der demographische Wandel zeigt
Auswirkungen auf Bund, Länder
und Kommunen. Erste Maßnahmen
auf den Seiten S-1 bis S-4.
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Expansionsdruck

Leipzigs Finanzbürgermeisterin 
Bettina Kudla
im Interview
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Fortsetzung auf  Sei te 8EE

Unternehmensteuerreform 2008
Die Körperschaftsteuer wird von 25 auf 15 Prozent gesenkt. Personengesellschaften,
die weiterhin die normale Einkommensteuer von maximal 42 Prozent zahlen, müssen
einbehaltene Gewinne zukünftig nur mit knapp 30 Prozent versteuern. Die Steuer-
messzahl der Gewerbesteuer wird von 5 Prozent auf 3,5 Prozent reduziert. Im Gegen-
zug wird die Bemessungsgrundlage erweitert. Bislang wurden nur Dauerschuldzinsen
zur Hälfte hinzugerechnet. Jetzt werden alle Zinsen zu einem Viertel berücksichtigt.
Dies gilt auch für die Finanzierungsanteile in Mieten, Pachten und Lizenzen. Der Frei-
betrag soll bei 100.000 Euro liegen. Außerdem ist eine Zinsschranke vorgesehen, die
die steuerliche Abzugsfähigkeit von Zinsausgaben begrenzen soll. Damit verschwin-
det der Anreiz, aus steuerlichen Gründen inländische Erträge über eine grenzüber-
schreitende konzerninterne Fremdfinanzierung ins Ausland zu transferieren. Schließ-
lich wird zum 1.1.2009 eine Abgeltungsteuer eingeführt, nach der sämtliche Kapital-
erträge pauschal mit 25 Prozent zu versteuern sind.
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Kann die Unternehmensteuerreform halten, was
sie verspricht?



derungen an der Gewerbesteuer im Jahr
2001 hatten zur Folge, dass unsere Ein-
nahmen in Leipzig um 50 Prozent einbra-
chen. Solche Verluste können wir uns
nicht leisten. Grundsätzlich bin ich sehr
für Reformen, aber in diesem Fall nicht.

Welche Rolle spielt der demographische
Wandel für die Stadt Leipzig?

Der demographische Wandel ist auch in
Leipzig ein wichtiges Thema, wenngleich
wir uns über ein leichtes Bevölkerungs-
wachstum freuen können. Unsere Bevöl-
kerungsstruktur ist damit langfristig aus-
gewogener als die in anderen Regionen. 

Warum gibt es so wenig Kämmerinnen?
Bei dieser Frage muss ich differenzie-

ren: In kleineren ostdeutschen Kommunen
gibt es relativ viele Frauen. In der DDR
war das ein typischer Frauenberuf. Inzwi-
schen handelt es sich aber um eine Män-
nerdomäne. Insbesondere in den Groß-
städten gibt es nur wenige Kämmerinnen.
Das liegt daran, dass sich Frauen in Füh-
rungspositionen weiterhin nur schwer in
Männerdomänen durchsetzen können.

Wie kann sich das ändern?
Erst wenn das Netzwerk unter den

Frauen besser wird, werden sie auch in
größeren Städten Eintritt in die Führungs-
ebene erlangen.

Frau Kudla, ich danke Ihnen für das 
Gespräch.
Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Wie schon in den Vorjahren konnte die
Stadt Leipzig ihren Etat auch 2007
nicht ausgleichen. Das Haushaltsloch
ist 14,3 Millionen Euro tief. Bis 2012
will die Stadt nicht nur den Etat aus-
gleichen, sondern auch ihre Schulden
um ein Drittel senken. Den bislang ge-
gangenen und für die Zukunft geplan-
ten Weg der Haushaltskonsolidierung
beschreibt die Finanzbürgermeisterin
und Beigeordnete der Stadt Leipzig,
Bettina Kudla, im Gespräch mit „Der
Neue Kämmerer“.

Frau Kudla, wie hoch ist das strukturelle
Defizit der Stadt Leipzig? Wie hoch sind
die seit dem Jahr 2003 aufgelaufenen
Fehlbeträge?

Wir haben derzeit eine Pro-Kopf-Ver-
schuldung von 1.850 Euro. Damit liegen
wir deutlich über dem Landesdurchschnitt,
der bei 1.400 Euro
liegt. Seit der Ent-
schuldung unserer
Landeshauptstadt
Dresden wird der
Durchschnitt sogar
weiter gesunken
sein. Die Stadt Leipzig hat Schulden in
Höhe von rund 900 Millionen Euro und
Verlustvorträge (Altfehlbeträge) von 75
Millionen Euro. Davon müssen wir runter-

kommen. Zwar ist ein Großteil des Schul-
denbergs investitionsbedingt. Der Zinsauf-
wand beträgt aber derzeit knapp 40 Millio-
nen Euro und schränkt damit unsere Hand-
lungsfähigkeit stark ein.

Wollen Sie Dresdens
Beispiel folgen und
die Stadt Leipzig
durch Privatisierun-
gen vollständig ent-
schulden?

Unser Oberbür-
germeister, Burk-
hard Jung, hat schon bei seinem Amtsan-
tritt betont, dass Leipzig einen moderate-
ren Weg gehen wird als die Landeshaupt-
stadt Dresden. Die Totalveräußerung einer
Beteiligung kommt nicht in Frage. Unser
Ziel ist es, bis 2012 die Schulden um ein
Drittel auf 600 Millionen Euro zu senken.
Das halten wir für ein vertretbares Maß. 

Erreichen wollen wir dieses Ziel insbe-
sondere durch die Teilprivatisierung der
Stadtwerke Leipzig (SWL).

Um den Haushalt vollständig zu gesun-
den, bräuchten wir strukturelle Änderun-
gen auf landes- und bundespolitischer
Ebene. Derzeit stehen einem radikalen
Sparkurs gesetzlich vorgeschriebene
Pflichtaufgaben im Wege. Das kann sich
erst ändern, wenn der Bund die Kommu-
nen von Aufgaben entlastet. Hier sollte die
Staatsfinanzierung in ihrer Gesamtheit auf
den Prüfstand gestellt werden: Es bringt
nichts, nur die Finanzmittel zwischen
Bund, Ländern und Kommunen zu vertei-
len. Die Bundesrepublik muss die Staats-
ausgaben insgesamt und damit die Staats-
quote senken.

Im Jahr 1998 hat die Stadt Leipzig 40 Pro-
zent ihrer Anteile an den SWL verkauft.
2004 hat sie von ihrem Rückkaufrecht 
Gebrauch gemacht. Nun planen Sie erneut
den Verkauf von 49,9 Prozent Ihrer 
Anteile. Welche Strategie versteckt sich
dahinter?

Mit dem Rückkauf der Anteile 2004
konnten wir einen Gewinn erzielen. Wir

haben aber damals
nicht beabsichtigt,
die Anteile langfris-
tig zu halten. Vor
dem Hintergrund
der sich schnell ver-
ändernden Märkte

stehen die Stadtwerke unter Expansions-
druck und sind mit einem privaten Partner
besser aufgestellt. Bis 2011 plant die SWL
Investitionen in Höhe von 970 Millionen

Euro. Wir suchen einen strategischen Part-
ner, der die geplante Expansion sowohl 
finanziell als auch mit seinem Know-how
begleitet. Es ist aber auch nicht vollkom-
men ausgeschlossen, dass wir einen 
Finanzinvestor mit ins Boot nehmen.

Das Regierungsprä-
sidium mahnt Kon-
sol id ierungspro-
gramme für die
städtischen Unter-
nehmen an. Leipzi-
ger Stadträte kriti-

sierten, „die politische Stoßrichtung“ ge-
he zu weit. Mischt sich das Regierungs-
präsidium zu sehr in die kommunale
Selbstverwaltung ein?

Die Rechtsaufsichtsbehörde fährt einen
straffen Kurs mit harten Auflagen. Klar ist
aber auch, dass wir als Kommune selbst
wissen, was zu tun ist. Die Reaktion des
Regierungspräsidiums wurde aus meiner
Sicht politisch überbewertet. Das Regie-
rungspräsidium hatte empfohlen, die Zu-
schusszahlungen zu überprüfen, die die
Stadt an ihre Wohnungsbaugesellschaft
durch Stellung von Bürgschaften und an
die Verkehrsbetriebe zahlt, und ggf. zu
überprüfen, ob eine Privatisierung nicht
sinnvoll wäre. Das halte ich für legitim.

Unstrittig ist, dass wir die Beteiligun-
gen in den Haushaltskonsolidierungs-
prozess einbeziehen müssen, weil
sie ein größeres Finanzvolu-
men umfassen als die Kern-
verwaltung.

Wir prüfen jetzt aus Risikogesichts-
punkten, welche Aufgaben die Beteiligun-
gen wahrnehmen, und ob es sich dabei um
kommunale Aufgaben handelt. Teilweise
expandieren diese Unternehmen stark. Die
Kommune ist bei der Realisierung dieser
Expansionspläne nicht immer ein geeigne-
ter Partner.

Ihre Schwesterstadt Dresden senkte die
Personalausgaben drastisch durch die
Verringerung der Wochenarbeitszeit und
des Gehalts. Kommt dieses Modell auch
für Leipzig in Frage?

Wir haben in der Kernverwaltung Per-
sonalausgaben in Höhe von 250 Millionen
Euro. Das entspricht 25 Prozent des Ver-
waltungshaushalts. Ich sehe in diesem Be-
reich auch keinen weiteren Kürzungsbe-
darf. Vor dem Hintergrund des ständigen
Personalabbaus stellt sich vielmehr die
Frage, inwiefern wir noch in der Lage
sind, unsere Aufgaben zu erfüllen. Seit
2005 haben wir einen Haustarifvertrag.

Unsere Mitarbeiter in der Kernverwaltung
– also nicht in den Beteiligungen – haben
im Rahmen dieses Vertrags auf 10 Pro-
zent ihres Gehalts bei einer Arbeits-
zeitverkürzung von ebenfalls 10
Prozent verzichtet. Diese Maßnahme
hat eine jährliche Ersparnis von 17
Millionen Euro bewirkt. Der Hausta-
rifvertrag läuft noch bis Ende 2007.
Ob wir ihn verlängern, ist noch offen.
Das Problem an einer solchen Maß-
nahme ist, dass sich nicht gleichzeitig
der Arbeitsaufwand um 10 Prozent ver-
ringert. Der Arbeitgeber „Kommune“
verliert damit an Attraktivität.

2006 profitierten Sie von einem warmen
Gewerbesteuerregen. Wie sehen Ihre
Prognosen für 2007 aus? Wie schätzen Sie
die Zukunft dieser Steuerart ein?

Ich bin sehr froh über den Anstieg der
Gewerbesteuereinnahmen 2006. Denn
beim Thema Konsolidierung ist es wich-
tig, nicht immer nur über die Ausgaben-,
sondern auch über die Einnahmenseite zu
sprechen. Seit Jahren haben wir unseren
Hebesatz nicht mehr erhöht und alles da-
rangesetzt, ihn stabil zu halten.

Ich vertrete die Meinung, dass
eine verschuldete Kommune

unerwartet hohe Steuer-
einnahmen zur 

Haushaltkonsoli-
dierung einsetzen
muss. Steuersenkungen sind so lange nicht
sinnvoll, wie der Haushalt defizitär ist.
Denn das Ziel muss es sein, einen gesun-
den Haushalt aufzustellen, Überschüsse zu
realisieren und Rücklagen zu bilden.

Die für 2008 geplante Gewerbesteuer-
reform bedauere ich sehr. Das Problem ist,
dass die Auswirkungen derzeit noch un-
klar sind. Es ist für uns unmöglich, Prog-
nosen abzugeben. Die Gewerbesteuerre-
form könnte unseren Konsolidierungskurs
vollkommen durcheinanderwirbeln.
Auch bzgl. der Hinzurechnung der
Neuregelung der Dauerschuldzinsen
kann man geteilter Meinung sein.

Was würden Sie an dem Gesetzesentwurf
ändern, wenn Sie die Möglichkeit hätten?

Ich würde mir wünschen, dass sich an
der Gewerbesteuer nichts ändert. Die Än-
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„Stadtwerke stehen unter Expansionsdruck“
Leipzigs Finanzbürgermeisterin Bettina Kudla im Interview

Bettina Kudla ist seit Mai 2005 Bürger-
meisterin und Beigeordnete für Finan-
zen der Stadt Leipzig. Zuvor war die
Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin
16 Jahre bei einer großen internationa-
len Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in
München und Halle tätig. Bevor sie ihr
Amt bei der Stadt Leipzig aufnahm,
machte sie im Jahr 2004 eine kurze Zwi-
schenstation als Stadtkämmerin der
Stadt Rosenheim.

PORTRAIT –
DER NEUE KÄMMERER

„Einem radikalen Sparkurs
stehen gesetzlich

vorgeschriebene Pflichtauf-
gaben im Wege.“

www.datev.de/kommunal, Telefon 0800 0114348

Man rechnet mit uns, auch bei der Lohnabrechnung.
Die DATEV-Lohn- und Gehaltssoftware ist auch bestens für die Personalabrechnung von
Kommunen und kommunalen Unternehmen geeignet. Neben der sprichwörtlichen DATEV-
Zuverlässigkeit gibt es gute Gründe, warum man auf uns setzt. Die Anbindung an unser
Rechenzentrum stellt die Aktualität der Programme auch bei kurzfristigen Gesetzesände-
rungen sicher und ermöglicht eine komfortable und schnelle Abrechnung mit umfassendem 
Druckservice. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich sehen lassen. Es rechnet sich, mit 
DATEV den Lohn zu rechnen.
Wir denken schon mal vor.

Datev_1168_AZ_227,2x130_KLoh   1 17.04.2007   10:39:34 Uhr

Die
Nymphe ist

Teil der größten
und prachtvollsten

Brunnenanlage des
Leipziger Stadtge-

biets, dem Mende-
brunnen auf dem

Augustusplatz vor
dem (neuen)
Gewandhaus.
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„Ich würde mir wünschen,
dass sich an der Gewerbe-

steuer nichts ändert.“



‡ absicherung kann ganz schön einengen ‡
INTELLIGENTE Wertsicherungs-konzepte nicht. sie lassen IHR ANLAGE-

PORTFOLIO FRISCHE BörsenLUFT SCHNUPpERn – und erfüllen haus-

haltsrecht! 100% sind ENDE JEDEN JAHRES immer 100%. MINDESTENS! 

‡ ideen nach vorn ‡

/ Holen Sie sich jetzt Ihr 
individuelles Angebot! /

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / www.commerzbank.de / / / / / /
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(SAP-HR) eine direkte Belegverbuchung
im NKF-System vornimmt. Eine Auftren-
nung der Datenzielstrukturen und deren al-
ternative Kontierung in kamerale und dop-
pische Systeme wären zwar technisch um-
setzbar, hinsichtlich des Entwicklungsauf-
wandes jedoch wirtschaftlich nicht zu
rechtfertigen.

Aus- und Fortbildung sind 
Erfolgsfaktoren
Differenziert man ein klassisches NKF-
Projekt, so lässt sich feststellen, dass es im
Wesentlichen aus einem Rechnungswe-
sen-, einem Organisations-, einem IT- und
einem Ausbildungs-/Qualifizierungspro-
jekt besteht. Letzteres ist hinsichtlich sei-
ner Dauer und der Ressourcenbindung

nicht zu unterschätzen, insbesondere wenn
umfangreiche organisatorische Anpassun-
gen greifen sollen. 

Setzt man für das Aufgabenprofil
Buchhalter eine dreijährige kaufmänni-
sche Ausbildung voraus, so erhielten die
Betroffenen im Vergleich lediglich einen
dreiwöchigen Kurs in Grundlagen der
Doppik und Systemanwendung. Dieses
Manko wird auch in der Zukunft durch in-
tensive Betreuung durch das NKF-Pro-
jektteam und in weiteren Fortbildungen
aufgefangen werden müssen.

Die ersten drei produktiven Monate
zeigen aber, dass das von einigen erwarte-
te „Chaos“ ausblieb und den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern weitaus mehr zu-
getraut werden kann, als allgemein erwar-
tet wurde.

Stufenkonzept versus Big Bang 
Im Vergleich zum Big Bang sind von ei-
nem Stufenkonzept schnellere Ergebnisse
zu erwarten, da die umgestellten Teilberei-
che übersichtlich sind und die Prozesse zü-
gig identifiziert werden können. Hier be-
steht jedoch die Gefahr, dass Abläufe nicht
ganzheitlich betrachtet werden und nur
Teilgültigkeit besitzen. Der Personalauf-
wand hält sich in Grenzen, wenn die han-
delnden Personen nur zeitweise dem Pro-
jekt zuarbeiten. Im Falle von Schwierig-
keiten vor einem Teilproduktivstart kann
die Stadt „Plan B“, die kamerale Weiter-
führung der Bereiche im Parallelrech-
nungswesen, schnell umsetzen.

Die Stärken des Big Bang liegen in der
ganzheitlichen Betrachtung von Ge-
schäftsvorfällen in einem für alle Bereiche

gleichen Rechnungswesen. Der Wegfall
der Parallelstrukturen und Regelungen so-
wie redundanter kostenintensiver IT spre-
chen für die Effizienz dieses Modells. Vo-
raussetzung hierfür bleiben allerdings ein
personell ausreichend ausgestattetes und
kompetentes Projektteam, eine angemes-
sene Vorlaufzeit sowie die Unterstützung
einer externen Beratung.

Nachdem in der Gesamtverwaltung die
notwendigen Prozesse umgestellt, der Ge-
schäftsbereich Finanzen organisatorisch
neu geordnet und personell verstärkt sowie
die SAP-Prozesse eingerichtet waren,
setzte die Projektgruppe mit Organisati-
onsverfügung vom Dezember 2006
schließlich die zentrale Finanzbuchhal-
tung – ehemals Stadtkasse – um. Es folg-
ten dann die Umstellung in einem Schritt
zum 1. Januar 2007 und sogleich die Er-
stellung der städtischen Eröffnungsbilanz.
Parallel arbeitet die Stadt weiter an der
Zentralisierung des Controllings in der
städtischen Kämmerei, wo sie die Aufga-
ben der finanziellen Planung, Steuerung
und Kontrolle wahrnimmt. Vor allem will
Essen den Aufbau und die Bereitstellung
einer qualifizierten konzernübergreifen-
den Datenbasis aus dem Rechnungswesen
für ein qualifiziertes (Konzern-)Control-
ling und das Benchmarking mit anderen
Städten erarbeiten.

Ruhrgebietsmetropole startet stufenlos das Neue Kommunale Finanzmanagement

Big Bang in Essen

Marius Nieland ist Stadtkämmerer, Ralf
Macher ist NKF-Projektleiter, Thomas
Semelka ist Leiter der Hauptbuchhaltung
der Stadt Essen.
nieland@essen.de

Die Stadt Essen hat in einem Schritt
und an einem Stichtag die gesamte 
Verwaltung auf das NKF umgestellt
und Buchführung und Prozessabläufe
zentralisiert. Sie kann jetzt ihre Ge-
schäftsvorfälle in einem für alle Berei-
che gleichen Rechnungswesen ganzheit-
lich betrachten.

Von Marius Nieland, Ralf Macher und
Thomas Semelka

Zum 1. Januar 2007 hat die Stadt Es-
sen das Neue Kommunale Finanz-
management (NKF) erfolgreich

flächendeckend eingeführt. Der Gesetzge-
ber in Nordrhein-Westfalen hat zwar für
die Umsetzung die Möglichkeit einer
schrittweisen Umstellung auf das neue
Rechnungswesen über mehrere Jahre er-
öffnet. Diesen Weg wollte die Stadt aber
nicht gehen. Sie entschied sich, in einem
Schritt und an einem Stichtag die gesamte
Verwaltung umzustellen, um Zeit und
Kosten zu sparen. Damit ist Essen die ers-
te Großstadt in Deutschland, der die voll-
ständige Umstellung auf das kaufmänni-
sche Rechnungswesen an einem Stichtag –
der sogenannte „Big Bang“ – erfolgreich
gelungen ist. Im Folgenden sollen der Pro-
jektverlauf und die Vorgehensweise bis zur
Zielerreichung dargestellt werden. Das Es-
sener Fazit: Zur Nachahmung empfohlen!

Zentral versus dezentral
Mit Beginn der Entscheidung zur Umstel-
lung auf das NKF musste die Essener
Stadtverwaltung entscheiden, ob die
Buchführungsorganisation zentral oder
dezentral ausgerichtet sein sollte. Hier ent-
schied sich die Stadt für die zentrale Aus-
richtung und die vollständige Unterstel-
lung der Buchführungsaktivitäten unter
den Geschäftsbereichsvorstand Finanzen
(Stadtkämmerer). Die Entscheidung ent-
sprach auch dem im Haushaltssicherungs-
konzept festgelegten Strategieansatz
„Zentralisierung von Querschnittsaufga-
ben“. Dieser zielt auf die Generierung von
Synergieeffekten durch Zentralisierung
und Bündelung von Aufgaben, Geschäfts-
prozessen und Funktionen innerhalb des
Konzerns Stadt Essen ab.

Vor der Umstellung auf das NKF hatten
die einzelnen Stadtämter dezentral ihre
Kontierungsarbeit durchgeführt. Diese
Aufgabe wurde jetzt der zentralen Finanz-
buchhaltung, bisher Stadtkasse, zugeteilt.
Die Sachbearbeiter aus den verschiedenen
Ämtern wechselten dorthin. Ein sinnvoller
Aufbau der Buchhaltung mit ausreichen-
der und geeigneter Personalausstattung
war dabei nur unter Einbeziehung vorhan-
dener und reduzierbarer Ressourcen in den
Fachbereichen möglich. Daher schied ein
Stufenkonzept von vornherein aus.

Die Prozessabläufe sollten einheitlich
abgewickelt werden. Prozessänderungen
in Abläufen außerhalb des Finanzdezer-
nats waren dabei am schwierigsten zu be-
wältigen. Dies betraf u.a. die systemunter-
stützte Rechnungs- und Gebührenbe-
scheidschreibung, die zentrale Stammda-
tenverwaltung sowie die generelle Einhal-
tung neuer Sicherheitsstandards (Internes
Kontrollsystem).

Eine Einschränkung bei der Konzentra-
tion des Rechnungswesens gab es den-
noch, um die Vorteile einer Dezentralisie-
rung nicht gänzlich zu verwerfen: die
Stadt gliederte die Gesamtbuchhaltung in
vier Dependancen und siedelte diese in
räumlicher Nähe zu den buchungsstarken
Stadtämtern an.

Von der Entscheidung für den Big Bang
erhoffte sich Essen nicht nur eine Verkür-
zung des Umstellungszeitraums, sondern
sah die Veränderung als Chance, nicht nur
das Rechnungswesen zu reformieren, son-
dern auch die ihm zugrunde liegenden
Prozesse, die Aufbauorganisation sowie
die IT. 

Darüber hinaus war wegen des über
Jahre gewachsenen extrem hohen struktu-
rellen Defizits ersichtlich, dass sich das Ei-

genkapital in der ersten Eröffnungsbilanz
umso geringer darstellen würde, je länger
mit der Umstellung gewartet würde.
Grund genug für den Stadtkämmerer, das
Projekt zu forcieren und den 1. Januar
2007 als ersten Eröffnungsbilanzstichtag
festzusetzen.

Starkes Projektteam
Die beabsichtigte Vorgehensweise war
gleichwohl risikobehaftet. Was, wenn
Haupt- und/oder zuliefernde Systeme ver-
sagten? Würden sie die geforderten Si-
cherheitsstandards (Grundsätze ordnungs-
mäßiger DV-gestützter Buchführungssys-
teme – GoBS) erfüllen? Würden die Ar-
beitsprozesse zeitgerecht beschrieben, die
handelnden Personen ausgebildet sein?
Würden die Änderungen der Aufbauorga-
nisation termingerecht das Personalratsbe-
teiligungsverfahren passieren? 

Um diese Voraussetzungen zu erfüllen,
bedurfte es eines straffen Projektplans und
ausreichender Projektressourcen. 30 Mit-
arbeiter aus den Bereichen Kämmerei,
Kasse, Organisation, RPA und Essener
Systemhaus (EDV) wurden dem Projekt
zugeordnet, wobei 20 Mitarbeiter in Voll-
zeit für die zweieinhalbjährige Vorlauf-
phase freigestellt wurden. Zusätzlich un-
terstützten eine externe IT-Beratung und
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das
Projektteam. 

SAP-Landschaft prägt das
NKF-Szenario
Begleitend zum Wechsel des Rechnungs-
stils, ersetzte die Stadt auch das kamerale
Haushaltsmanagementsystem sowie das
Personenkontenverfahren. Essen lehnte
sich an den vorkonfigurierten Master der
SAP, die „Musterlösung Integrierte Dop-
pik“, an. Parallel hat die Projektgruppe an
der Ablösung des bisherigen „Kassenver-
fahrens“ und einer Portierung auf das
SAP-Massenkontokorrentsystem PSCD,
unter der Maßgabe der Einrichtung eines
einheitlichen Geschäftspartners, gearbei-
tet. Dies setzte eine umfangreiche Adress-
datenkonsolidierung der beiden Altsyste-
me voraus. Während im Altverfahren zu
jeder Einnahmeart ein neuer Stammsatz
generiert wurde, sollten nach neuem Kon-
zept sämtliche Beziehungen, sogenannte
Vertragskonten, unter einem einheitlichen
Geschäftspartner subsumiert werden. Der
Vorteil dieser Stammdatenarchitektur liegt
in der Verrechnungsmöglichkeit von For-
derungen und Verbindlichkeiten und im
Wegfall redundanter Ermittlungsarbeit.

Auch in der Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs lagen Gründe für den Sofortstart.
Eingehende wie auch ausgehende Zahlun-
gen werden durch das PSCD mit Hilfe ei-
ner umfangreichen Ableitungs- und Kon-
tierungslogik ihren Bestimmungsobjekten
zugeführt. Die Beibehaltung einzelner ka-
meralistischer Verfahren hätte zwangsläu-
fig zu einem Aufbrechen dieser Logik ge-
führt, da mehrere Systeme zu bedienen
wären.

Eine eigene Kategorie bildeten die rund
30 zuliefernden Vorverfahren, wobei ins-
besondere das Personalmanagement
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Der Big Bang ist gelungen: Essen stellte als erste Großstadt vollständig auf die Doppik zu einem
Stichtag, den 1. Januar 2007, um.
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JETZT ENERGIEKOSTEN SPAREN!

0180 1 335577

Auch in kommunalen Gebäuden gibt es jede Menge Energielöcher. Wer sie jetzt dichtet, spart doppelt.
Dafür sorgen die günstigen Konditionen unserer Förderinitiative Wohnen, Umwelt, Wachstum. Sie
gelten jetzt auch für Schulen, Kindergärten oder andere öffentliche Bauten. Energiesparende
Maßnahmen lohnen sich daher mehr denn je – von der Erneuerung der Fenster bis zum Austausch
der Heizung. Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter: www.kfw-foerderbank.de
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sichten und die Grundstücke entsprechend
nach Nutzung zuordnen. Ferner erfasste
und bewertete die Stadt Bauland, Rohbau-
land und Wohnhäuser, Gräben, Unland
und Wald. Die Stadt nahm eine Bestands-
aufnahme von etwa 200 Objekten in
Rechtsträgerschaft vor und erfasste rund
160 Erbbaurechtsverträge.

Das bewegliche Vermögen – vom Stuhl
bis zum Feuerwehrfahrzeug – umfasst
über 53.000 Objekte in einem Gesamtwert
von knapp 9 Millionen Euro. Bei der 
Erfassung und Bewertung hat sich die Pro-
jektgruppe dazu entschlossen, vereinfa-
chende Methoden anzuwenden. In einigen
Bereichen bildete sie Gruppenwerte, zum
Beispiel bei Einheiten wie Lehrertisch,
Lehrerstuhl und Tafel. Gleichzeitig wur-
den alle Inventarobjekte mit Barcode-
etiketten versehen.

In Haushaltssicherung durch 
Doppik?
Neben der Bilanz sind in erster Linie der
Finanz- und der Ergebnisplan von ent-
scheidender Bedeutung: Gegenüber dem
ausgeglichenen kameralen Haushalt 2006
weist der doppische Haushalt 2007 bei ei-
nem Volumen von knapp 40 Millionen
Euro ein Defizit von 1,9 Millionen Euro
aus. Grund dafür ist die erstmals ausge-
wiesene Abschreibung in Höhe von 5,6
Millionen Euro. Dagegen rechnen sich die
Auflösung der Sonderposten mit 1,8 Mil-
lionen Euro und die im Ergebnishaushalt
nicht ausgewiesenen 2,2 Millionen Euro
Tilgung. Im Ergebnis bleiben also rund 1,6
Millionen Euro, die durch die Umstellung
des Rechnungswesens negativ im Ergeb-
nishaushalt ausgewiesen werden mussten. 

Das Problem ist damit offensichtlich
und impliziert im Folgenden drei Fragen,
auf die es derzeitig durchaus mehrere Ant-
worten geben kann: Wie kann die öffentli-
che Hand ihren Verbrauch durch Erträge
kompensieren? Müssen zweitens als Er-
gebnis der Einführung der Doppik und des
daraus resultierenden fast ausnahmslos ne-
gativen Ergebnisplans alle Gebietskörper-
schaften mit einem Haushaltssicherungs-
konzept arbeiten? Und sollte schließlich
nicht zukünftig das Ziel einer Kommune
darin bestehen, dass die Auszahlungen für
Investitionen mindestens die Höhe der 
Abschreibungen erreichen?

Die Eröffnungsbilanz steht, und seit 
Januar bucht Königs Wusterhausen 
als eine der ersten von acht Modell-
kommunen des Landes doppisch. Be-
sonders zeitintensiv war der Bewer-
tungsaufwand für die Projektgruppe.

Von Jörn Perlick 

Der Entschluss, mit Hilfe der Neuen
kommunalen Finanzrechnung
(NKF) den tatsächlichen Werte-

verzehr der Stadt Königs Wusterhausen
darzustellen, fiel 2002. Damals war in
Brandenburg ebenso wie in anderen Bun-
desländern noch nicht geklärt, ob sich
Doppik oder erweiterte Kameralistik über-
haupt durchsetzen werden. Heute, fünf
Jahre später, sind die Kommunen weiter:
Die Doppik ist das Buchungssystem der
Zukunft. Nach dieser Entscheidung bildete
die Stadt Königs Wusterhausen unter der
Leitung des Kämmerers eine Projektgrup-
pe mit zunächst sie-
ben Mitgliedern.
Die Arbeit der Pro-
jektgruppe wurde in
drei Themenberei-
che „Vermögen –
Bilanz“, „Produkte
– Planung – Haushalt“, „Kosten- und Leis-
tungsrechnung“ gegliedert.

Alle drei Teilprojekte werden von
Sachgebietsleiterinnen geleitet. Gleichzei-
tig wurden in „Doppelfunktion“ das Rech-
nungsprüfungsamt und der Personalrats-
vorsitzende eingebunden. Insbesondere
die intensive Zusammenarbeit mit dem 
eigenen Rechnungsprüfungsamt ist von

großem Gewinn für das Gesamtprojekt,
denn sie bedeutet ein erhebliches zeitli-
ches Einsparpotential. Der Grund: Im
Land Brandenburg ist gemäß dem Entwurf
der GemHVO der Stadtverordnetenver-
sammlung eine geprüfte Eröffnungsbilanz
vorzulegen. Das heißt, das Rechnungsprü-
fungsamt muss sämtliche Bewertungsan-
sätze, -regeln und/oder -methoden prüfen.
Sind die Rechnungsprüfer nicht mit der
Doppik vertraut oder vertreten sie eine ge-
gensätzliche Auffassung, geht kostbare
Zeit verloren, weil eine geprüfte Eröff-
nungsbilanz nicht vorgelegt werden kann.

Für die Doppik als Rechnungswesen
entschied sich die Stadt Ende 2003 und 
bewarb sich als Modellkommune für die
Einführung des NKF in Brandenburg. Sie
wurde eine von acht Modellkommunen.
Wesentlicher Grundpfeiler für die Vermö-
genserfassung und -bewertung ist die Erar-
beitung einer Inventurrichtlinie. Sie wurde
2005 in Form einer Dienstanweisung vor-

gelegt. Dass bereits
zwei Jahre später 30
Ergänzungen dieser
Richtlinie vorliegen,
zeigt deutlich: Zu
Beginn des enorm
aufwendigen Erfas-

sungs- und Bewertungsvorganges ist es
kaum möglich, alles zu berücksichtigen.
Das permanente Fortschreiben der Richtli-
nie bleibt unerlässlich. Für die Erfassung
und Bewertung des Vermögens der Stadt
Königs Wusterhausen wurden vier Gliede-
rungsbereiche definiert: Hochbauten, 
Infrastrukturvermögen, Grund und Boden,
bewegliches Vermögen.

Unklarheiten bei Zuordnung
Überraschend für die Projektgruppe war
die Anzahl der Objekte. Die quantitativen
und qualitativen Anforderungen an die
Projektgruppe waren hoch, und es folgte
ein zeitaufwendiger Bewertungsprozess.
Die Gebäude wurden überwiegend nach
dem Sachwertverfahren gemäß Werter-
mittlungsverordnung bewertet. Für einige
nicht einfach zu bewertende Objekte lagen
bereits Gutachten vor. Sie wurden fortge-
schrieben und der Bewertungsaufwand da-
durch leicht minimiert. Sonderfälle der
Grundstücksbildung aus mehreren Flur-
stücken wurden durch Realabschnittsbil-
dung mit Hilfe des Geoinformationssys-
tems (GIS) gelöst. Auch hier gab es bei der
exakten Aufnahme von Flur- und Flur-
stückdaten in einigen Fällen erhebliche
Schwierigkeiten, da die Zuordnung von
Grundstücken nicht immer eindeutig war.

Zustand der Infrastruktur
Ein externes Ingenieurbüro erfasste alle
Straßen einschließlich „Nebenanlagen“.
Unter anderem wurde dafür eine Arbeits-
gemeinschaft aus Mitarbeitern der Verwal-
tung und des externen Dienstleisters gebil-
det. Das Ergebnis ist ein komplettes, digi-
tales Straßenkataster für die Stadt Königs
Wusterhausen. Es bildet für die Bauinge-
nieure des Sachgebietes Tiefbau die 
Voraussetzung, den Zustand der Straßen
bewerten und die Flächen berechnen zu
können. 

Die Erfassung des Grund und Bodens
umfasste etwa 3.750 Flurstücke in einem
Wert von rund 32 Millionen Euro. Dafür
mussten Mitarbeiter die Grundbücher

Königs Wusterhausen ist die erste Kommune in Brandenburg mit einem doppischen Haushalt

Brandenburgs Vorreiter

Gehen Berliner Beamte während ihrer
Arbeitszeit ins Internet, so tun sie

dies hauptsächlich für private Zwecke.
Dies ergab eine 2004 begonnene Prüfung
des Landesrechnungshofes Berlin. Dem-
nach nutzten die Berliner Beamten das In-
ternet teilweise bis zu zwei Drittel der Zeit
privat. Dies berichtete die Berliner Tages-
zeitung (TAZ) am 12. April 2007. 

Von der Senatskanzlei bis hin zu einzel-
nen Bezirksämtern hatten die Prüfer das
Nutzungsverhalten und die IT-Sicherheit
untersucht und dabei auch die aufgerufe-
nen Internetadressen nachvollzogen. Das
Resultat: Die Quote der dienstlichen Nut-
zung liegt nur zwischen 17 und 43 Pro-
zent. Und das, obwohl Zeitungen, Nach-
richtenmagazine und TV-Sender als
dienstlich eingestuft wurden.

Laut Prüfungsbericht entstehen dem
Land durch diese missbräuchliche Ver-
wendung von Arbeitszeit jährlich Kosten
von über 50 Millionen Euro. Dem Bericht
der TAZ zufolge erwartet der Landesrech-
nungshof daher, dass die Innenverwaltung
die zurzeit unterschiedlichen Regelungen
in Bezug auf die Nutzung des Internets bei
Verwaltungen einheitlich regelt und die
private Nutzung des Internets am Arbeits-
platz untersagt. Bisher ist das Surfen für
private Zwecke während der Dienstzeit
gar nicht oder nur unzureichend geregelt.

Einig ist man sich jedoch in den Fällen,
bei denen die Inhalte der Internetseite
strafrechtsrelevant, wie beispielsweise
Webseiten mit Kinderpornographie, gewe-
sen sind. Hier wurden die Vorgesetzten
aufgefordert, disziplinarische oder arbeits-
rechtliche Schritte zu prüfen. 

Die rechtliche Grundlage für die Prü-
fung und Nachverfolgung von Daten
durch den Landesrechnungshof bilden die
Landeshaushaltsordnung und das Rech-
nungshofgesetz (RHG). Die Prüfung 
erfolgt stets anonym.

w.reim@derneuekaemmerer.de

Erwischt

Jörn Perlick ist Kämmerer der
Stadt Königs Wusterhausen.
joern.perlick@stadt-kw.brandenburg.de
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Die Bewertung von Gebäuden, insbesondere
von historischen Gebäuden, ist für Kommunen
schwierig.

„Die Doppik ist das
Buchungssystem 

der Zukunft.“

Landesrechnungshof: Berliner
Beamte surfen zu viel privat

Zitterpartie
Unternehmensteuerreform 2008:
Kommunen befürchten Einnahme-
ausfälle

FF  Fortsetzung von Seite 1

gung der kommunalen Spitzenverbände in
einer Stellungnahme vom 25. April 2007
eine Halbierung des Freibetrags auf
50.000 Euro. Damit würde vermieden,
dass die mit dem Freibetrag verbundene
Reduzierung des Steueraufkommens die
Effekte aus der Ausweitung der Bemes-
sungsgrundlage übersteigt.

… und kommunale Unternehmen
Von verbesserten steuerlichen Rahmenbe-
dingungen profitieren auch kommunale
Unternehmen. Theoretisch wäre eine bes-
sere Ertragslage zu erwarten, von der die
Kommunen als Gesellschafter indirekt
profitieren können. Aber: Von jedem Euro,
den das Unternehmen an Steuern spart,
geht ein Teil der Kommune als Einnahme
verloren. Und ob dieser Einnahmeausfall
durch eine möglicherweise erhöhte Aus-
schüttung kompensiert wird, ist fraglich.

Kommunale Unternehmen kritisieren
vor allem die geplanten Regelungen zur
Zinsschranke. Der weite Konzernbegriff
des Regierungsentwurfs umfasst alle Ge-
sellschaften, an denen eine Kommune be-
herrschend beteiligt ist, sowie alle Betrie-
be gewerblicher Art. Der Verband kommu-
naler Unternehmen (VKU) befürwortet
die Zinsschranke. Er schlägt aber vor, den
„Konzern Kommune“ von der Pflicht zur
Erstellung eines Konzernabschlusses zu
befreien. „Bei größeren Städten, die nicht
selten 30 bis 40 Betriebe gewerblicher Art
unterhalten sowie an einer noch größeren
Anzahl an Gesellschaften beteiligt sind,
scheint ein solcher Konzernabschluss, der
letztlich nur der Feststellung dient, ob die
Zinsen voll oder nur teilweise abzugsfähig
sind, nur schwer mit dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit vereinbar zu sein“,
sagt Andreas Meyer, Bereichsleiter Finan-
zen und Steuern beim VKU.

f.wehnert@derneuekaemmerer.de



Die Gelsenkirchener
Finanzverantwortlichen
haben gemeinsam mit 
einem Finanzinstitut das
Schuldenmanagement der
Stadt unter die Lupe ge-
nommen und Optimie-
rungspotentiale identifi-
ziert. Ergebnis ist eine
Richtlinie, die das künfti-
ge Schuldenmanagement
der Stadt festlegt und den
Einsatz von Finanzinstru-
menten, wie etwa Deriva-
ten, klar strukturiert. Das
Regelwerk macht Risiken transparent
und half, innerhalb eines halben Jahres
über 1 Million Euro, rund 5 Prozent
der Zinszahlungen, einzusparen.

Herr Klieve, Sie haben eine Richtlinie für
ihr Schuldenmanagement erstellt. Wie kam
es dazu? 

Die Richtlinie ist integraler Bestandteil
unseres Projektes Schuldenmanagement,
an dem wir seit Anfang 2006 mit der
NRW.Bank zusammenarbeiten. Ausgangs-
punkt hierfür war die Absicht, unsere
Zinslasten zu optimieren. Zwar sind  unse-
re Kredite mit 337 Millionen Euro im Ver-
gleich zu anderen Kommunen in NRW
niedrig, und bis vor wenigen Monaten
wiesen wir sogar keine Kredite zur Liqui-
ditätssicherung auf. Diese umfassen nun
70 Millionen Euro, Tendenz leider stark
steigend. Daher ist auch für uns ein effek-
tives Schuldenmanagement wichtig. 

Warum haben Sie eine solche Richtlinie
gemeinsam mit einem Finanzinstitut 
erstellt?

Die Idee der Richtlinie ging von der
NRW.Bank aus. Wir haben die Erarbei-
tung der Richtlinie wie die gesamte Zu-
sammenarbeit als einen gegenseitig be-
fruchtenden Prozess erlebt. Unsere Mitar-
beiter konnten ihr kommunalspezifisches
Know-how ebenso einbringen wie die
Mitarbeiter der NRW.Bank ihre fachliche
Expertise. So verfügen unsere Mitarbeiter
nicht in vergleichbarer Weise über Markt-
daten wie die Spezialisten der Bank. Es
kam uns dabei darauf an, Wissenstransfer
auf Augenhöhe zu organisieren. In ge-
meinsamen Workshops konnten die städti-
schen Mitarbeiter ihr Wissen mit dem der
Experten austauschen und weiterentwi-
ckeln. Die Mitarbeiter der Bank wurden
im wohlverstandenen Sinne unsere Spar-
ringspartner. Das Ergebnis ist ein sehr pra-
xisnahes und damit kommunalgerechtes
Regelwerk.

Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben das Projektziel formuliert,

unser Portfolio gemeinsam analysiert und

erste Optimierungsvorschläge
entwickelt. Auf dieser Grund-
lage haben wir den Hand-
lungsrahmen bestimmt und
die Richtlinie entwickelt,
nach der sich das Schulden-
management von Gelsenkir-
chen künftig richten soll. 

Warum ist dies gerade bei
dem Einsatz von Derivaten
wichtig?

Beim Einsatz von Deriva-
ten müssen sich Finanzverant-
wortliche immer noch recht-

fertigen. Dabei basiert der Abschluss von
Derivaten auf dem gleichen Prinzip wie
der Abschluss von festen Zinsvereinbarun-
gen. In beiden Fällen gehen die Finanzver-
antwortlichen eine Wette darüber ein, wie
sich die Zinsen entwickeln werden. Bei
festen Zinsvereinbarungen sagt er: Diese
Zinsen werden in den nächsten zehn Jah-
ren optimal sein. Erfahrungsgemäß blie-
ben diesbezügliche Fehleinschätzungen
praktisch außerhalb jeglicher Kritik. Dem-
gegenüber gibt es bei dem Einsatz von De-
rivaten rasch Beunruhigung. Richtig ist
natürlich, dass die vielgestaltigen Derivate
mit unterschiedlichen Risiken verbunden
sind. Um diese besser im Blick zu haben,
ist eine Richtlinie wie unsere wichtig.

Welche Vorgaben enthält die Richtlinie in
Bezug auf Derivate?

Wir haben festgeschrieben, in welchem
Rahmen wir Zinsoptimierung und Zinssi-
cherung betreiben wollen. Wir haben
Chancen und Risiken definiert, die wir für
tragbar halten. Die Richtlinie macht trans-
parent, welche Risiken wir uns mit wel-
chen Derivaten einkaufen, um eben auch
bestimmte Chancen zu erhalten. Diese
Transparenz insbesondere gegenüber den
politischen Entscheidungsträgern, halte
ich für wichtig. Sie bietet zugleich eine ge-
wisse „Absicherung“ für die handelnden
Personen, indem ein verbindlicher Rah-
men vereinbart wurde, innerhalb dessen
die Mitarbeiter handeln.

Wie definieren Sie die Derivate?
Verschiedene Derivatearten haben wir

anhand ihrer Komplexität und Risiko-
struktur kategorisiert. Zur ersten Kategorie
zählen einfache Produkte wie Swaps, 
Collars und Caps. Zur zweiten zählen 
Derivate mit Fremdwährungskomponente.
Derivate der dritten Kategorie sind struk-
turierte Produkte mit einer komplexen 
Risikostruktur. Diese wollen wir in einem
bestimmten Verhältnis einsetzen und ab 
einer bestimmten Größenordnung de-
ckeln. Bislang haben wir ausschließlich
Derivate der ersten beiden Kategorien ein-
gesetzt.
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Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft

Wir unterstützen und beraten Sie bei der
Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts

UNSER BERATUNGSANSATZ

Wir bieten Ihnen zur Unterstützung bei den einzelnen Projektphasen folgende Leistungen an:
- Leitung und Koordination einer Projektgruppe
- Moderation von Arbeitskreisen
- Durchführung von Mitarbeiterschulungen
- Information politischer Gremien
- Erstellung eines individuellen Produktplans
- Erarbeitung von Produktbeschreibungen
- Aufstellung eines individuellen Kontenplans
- Erarbeitung eines EDV-Anforderungspro�ls

UNSERE KOMPETENZ

Wir haben spezielles praxisnahes Know-how auf den Gebieten:
- Erstellung von Erö�nungsbilanz, Jahresabschluss und Gesamt-(Konzern-)abschluss
- Erarbeitung einer Bilanzierungs- und Bewertungsstrategie (Bilanzpolitik)
- Überleitung der Daten aus der kameralistischen Rechnungslegung
- Aufbau einer entscheidungsorientierten Kosten- und Leistungsrechnung
- Erstellung von Dienstanweisungen

Unsere Kompetenzzentren Doppik

Doppik Rheinland-Pfalz
Münsterstraße 1, 55116 Mainz

Tel. (0 61 31) 21 03 53 11
Fax (0 61 31) 21 03 53 10

Internet: www.rlp-doppik.de

NKF Thüringen
Schillerstraße 24, 99096 Erfurt

Tel. (03 61) 3 48 67 50
Fax (03 61) 3 48 67 53

Internet: www.nkf-thuer.de

NKHR Mecklenburg-Vorpommern
Bleicher Ufer 25, 19053 Schwerin

Tel. (03 85) 2 08 96 11
Fax (03 85) 2 08 96 20

Internet: www.m-treuhand.de

Berlin • Bremen • Chemnitz • Dresden • Erfurt • Essen • Frankfurt/M • Halle • Hamburg • Koblenz • Leipzig • Mainz • Potsdam • Schwerin • Stuttgart
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Sparringspartner 
Welche Ziele verfolgen Sie?

Unser Ziel ist über die Zinssicherung
hinaus auch die Reduzierung unserer Zins-
last. Der Erfolg des Managements der
Zinsrisikopositionen wird an einer Bench-
mark gemessen: Benchmark für unser
Schuldenmanagement ist ein Portfolio mit
der modifizierten Duration aus 80 Prozent
Festzinsdarlehen, zehn Jahren Laufzeit
und Annuität mit 1 Prozent Anfangstil-
gung sowie 20 Prozent variablem Kredit
auf Basis 6-Monats-EURIBOR.

Inwiefern haben Sie die politischen Ent-
scheidungsträger in den Prozess einge-
bunden?

Die Richtlinie haben wir dem Haupt-
und Finanzausschuss zur Abstimmung
vorgelegt. Die einzelnen Geschäfte blei-
ben Sache der Verwaltung. Aber mit der
Politik haben wir somit einen klaren Rah-
men festgelegt, in dem wir Geschäfte ein-
gehen. In regelmäßigen Abständen unter-
richten wir den Ausschuss über laufende
und abgeschlossene Geschäfte. Ein ent-
sprechendes Berichtswesen wird aktuell
fortentwickelt.

Die Vorgaben für kommunales Schulden-
management und insbesondere den Ein-
satz von Derivaten unterscheiden sich von
Bundesland zu Bundesland. NRW lässt
den Kommunen im Vergleich viel Raum.
Muss der Gesetzgeber hier nachlegen?

Ich sehe keinen Handlungsbedarf auf
Seiten des Landes, die Vorgaben sind aus-
reichend. Die Finanzverantwortlichen
wissen mit diesen „Freiheiten“ umzuge-
hen. Im Sinne der kommunalen Selbstver-

waltung sollte die Kommunalaufsicht hier
keine weiteren Vorgaben machen. Aller-
dings halte ich eine freiwillige Selbstregu-
lierung der Kommunen, so, wie wir sie mit
der Richtlinie erstellt haben, für sinnvoll. 

Wie sehen Sie eine kommunale Zusammen-
arbeit in diesem Bereich?

Generell stehe ich der interkommuna-
len Zusammenarbeit positiv gegenüber.
Allerdings kann ich sie mir zum heutigen

Zeitpunkt in diesem Bereich noch nicht
vorstellen. Zunächst müsste sichergestellt
sein, dass die Verantwortlichkeiten klar
geregelt sind – diese dürfen nicht ver-
wischt werden. 

Und was halten Sie davon, Leistungen
im Finanzbereich an Dienstleister auszu-
gliedern?

Das halte ich nicht für sinnvoll. Ein
Rundum-sorglos-Paket, das manche
Dienstleister anbieten, würde ich nicht
einsetzen. Die Kämmerer und alle han-
delnden Personen müssen Klarheit haben
über das, was sie tun – schließlich tragen
sie dafür auch die Verantwortung. Meine
Erfahrung ist außerdem, dass die Mitarbei-
ter zusätzlich motiviert sind, wenn man ih-
nen Verantwortung – auch für solche kom-
plexen Bereiche – überträgt. Mit zuneh-

mendem Sachverstand steigen sowohl die
Leistungsfähigkeit wie auch die Begeiste-
rung, Dinge weiterzuentwickeln. 

Herr Klieve, ich danke Ihnen für das 
Gespräch. 
Die Fragen stellte Nadine Jakobs.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Lars Martin Klieve ist 
Kämmerer der Stadt 
Gelsenkirchen. 

Interview: Lars Martin Klieve, Kämmerer der Stadt Gelsenkirchen, rät zur freiwilligen Selbstregulierung bei Derivaten

In Schleswig-Holstein können
Kommunen derivative Finanz-
geschäfte abschließen, um Zin-
sen zu optimieren und Zinsän-
derungsrisiken zu begrenzen.
Es gilt das Spekulationsverbot.
Für den Abschluss von Deri-
vatgeschäften benötigen die
Kommunen keine Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde. Grundlage
dieser Finanzgeschäfte können bereits
bestehende sowie neue Kredite sein. Dies
gilt nicht für alle Kredite: „Der Abschluss
von Derivaten im Zusammenhang mit
Kassenkrediten ist nicht zulässig. Eine
Ausnahme besteht bei mittelfristigen
Kassenkrediten, deren Laufzeit bis zu
vier Jahren betragen kann“, erklärt Mi-
nisterialrat Klaus Stöfen vom Innenmi-
nisterium Schleswig-Holstein.
Derivatgeschäfte sind keine Geschäfte
der laufenden Verwaltung. Sie setzen ei-
nen Grundsatzbeschluss der Gemeinde-

vertretung voraus. Dieser legt
die Art der derivativen Finanz-
geschäfte und ihre maximale
Höhe im laufenden Haushalts-
jahr fest. Die Verwaltung muss
die Gemeindevertretung über
den Abschluss der einzelnen
Geschäfte unterrichten. Zudem

muss sie ihr in regelmäßigen Abständen 
über Art, Umfang und finanzielle Aus-
wirkungen der abgeschlossenen Ge-
schäfte Bericht erstatten. Die Verwaltung 
muss die Geschäfte ausführlich doku-
mentieren, einschließlich der Überlegun-
gen, die zu diesem Geschäft geführt 
haben. 
„Der Abschluss von Derivaten kommt 
wohl nur für eine begrenzte Zahl an 
Kommunen in Frage. Aufgrund der bis-
herigen kommunalen Verwaltungsstruk-
tur in Schleswig-Holstein fehlen die per-
sonellen und organisatorischen Voraus-
setzungen häufig“, sagt Stöfen.

Vorgaben für den Einsatz von Derivaten

Schleswig-Holstein
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Festzinsvereinbarungen und Derivate unterliegen dem gleichen Prinzip: dem eines Wettgeschäftes.
Der Verantwortliche analysiert den Markt und schließt eine Wette ab, dass seine Prognose eintritt.
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Fremdwährungen richtig managen
Teil 2: Währungsauswahl, Erfolgs- und Risikoparameter

Hürden gemeinsam meistern.
Zinslasten senken –   

Marktchancen nutzen

Machen Sie Ihr Finanzmanagement zum Chancenmanagement:

Die erfahrenen Spezialisten der Deutschen Bank bieten moderne Finanz-

instrumente an, die zielgenau und praxisorientiert auf Kommunen, 

kommunale Betriebe und Unternehmen zugeschnitten sind. Ihre Chancen:

Zinsaufwand senken, Verpflichtungen schneller abbauen und neue Spiel-

räume für Investitionen schaffen. 

Mehr dazu erfahren Sie im Internet oder direkt von Ihrem Ansprechpartner:

Dr. Alexander Winkler, Tel.: 0 69-910-3 9018,

E-Mail: alexander.winkler@db.com 

www.deutsche-bank.de/oeffentlicher-sektor

Leistung aus Leidenschaft.

Besuchen Sie uns auf 

unserem Informationsstand 

bei der Hauptversammlung

Deutscher Städtetag.

RZ_DNK_Anz_DeuBa_285x218.qxd  24.04.2007  15:34 Uhr  Seite 1

Die in unseren Breitengraden gängigen
Fremdwährungen für Schulden- und
Veranlagungsmanagement sind
Schweizer Franken (CHF), Japanischer
Yen (JPY) und US-Dollar (US$). Wie
attraktiv sind die Währungen? Was ist
bei ihrem Einsatz zu beachten?

Von Axel Maurer

Im öffentlichen Sektor gelangen im Be-
reich des Debt-Managements übli-
cherweise nur solche Fremdwährun-

gen zum Einsatz, die einen im Vergleich
zum fristenkonformen EURIBOR-Satz
geringeren Geldmarktindikator aufweisen.
Gleiches gilt vice versa für Veranlagun-
gen. Die Auswahl der Indikatoren erfolgt
also in der Regel auf Basis des momenta-
nen Zinsdifferentials des Fremdwährungs-
indikators zum EURIBOR. Kommunale
Finanzentscheider begründen ihr Verhal-
ten häufig damit, dass das Ziel des Fremd-
währungsengagements lediglich die Er-
wirtschaftung eines Zinsvorteils gegen-
über der Heimatwährung sei. Dieser Er-
klärungsansatz greift jedoch zu kurz. Bei
der Auswahl der Währung ist insbesonde-
re auf folgende Parameter zu achten: 
k Wie groß ist das Zinsdifferential zwi-

schen Fremdwährung und Euro?
k Wie wird sich dieses Zinsdifferential

voraussichtlich kurzfristig entwickeln?
k Wie verhält sich die konjunkturelle Si-

tuation der Volkswirtschaft der Fremd-
währung im Vergleich zur Euro-Zone?

k In welchen Branchen gilt die Fremd-
währung als Abrechnungswährung?
Wie ist die Branchenentwicklung?

k Ist die Fremdwährung bei politischen
Turbulenzen eine Krisenwährung?

k Bestehen für die Fremdwährung defi-
nierte Ranges, innerhalb derer sich der
Wechselkurs um eine andere Währung
bewegt (z.B. Dänische Krone)?

k Weist die Fremdwährung Cross-Rate-
Effekte auf, beeinflusst also eine dritte
Währung den Wechselkurs zwischen
Euro (EUR) und der Fremdwährung?

Zinsen und Tilgung
Bevor sich eine Kommune für den Einsatz
einer Fremdwährung in ihrem Schulden-
portfolio entscheidet, muss sie auch indi-
viduelle Parameter klären. Neben Erfolgs-
chancen bergen Fremdwährungsengage-
ments Risikopotentiale. Entscheidet sich
der Kämmerer nicht für eine Fixverzin-
sung, ergeben sich Risiken aus steigenden
Geldmarktzinsen. Entscheidet er sich für
eine Fixverzinsung, bilden fallende Swap-
zinsen eine Risikoquelle. Verluste ergeben
sich zudem aus einer stärker werdenden
Fremdwährung nach Aufnahme der Geld-
mittel. Nimmt die Kommune einen Kredit
in einer Währung auf, deren Geldmarkt-
satz geringer als jener im Euro-Raum ist,
gleicht der Zinsvorteil bis zu einem gewis-
sen Maß negative Wechselkursentwick-
lungen, die bei Tilgungen oder Zinszah-
lungen anfallen, aus. Da Euro-Schuldner
meist nicht über den Betrag in fremder
Währung verfügen, wird nicht nur die Til-
gung, sondern auch die Zinszahlung zum
jeweiligen Wechselkurs konvertiert. Wie
weit sich der Fremdwährungskurs zuun-
gunsten des Kunden entwickeln darf, um
mit der Zinsersparnis gegenüber einem

Euro-Engagement nicht schlechter auszu-
steigen, hängt von den Faktoren Zinsen
und Tilgungsstruktur ab: Steigen die Geld-
marktzinsen der fremden Währung, resul-
tieren daraus höhere Absolutbeträge der
Zinszahlung in dieser Währung, wodurch
sich positive oder negative Wechselkurse
für den Kunden im
Rahmen der Kon-
vertierung stärker
auswirken. Je grö-
ßer die mittlere
Restlaufzeit des
Kapitals ist, desto
stärker wirken sich
etwaige Zinserspar-
nisse und -verluste des
fremden Geldmarktin-
dikators aus. Im aus-
geprägtesten Fall –
nämlich bei End-
fälligkeit des
Kapitals – ist die
mittlere Restlaufzeit
mit der Laufzeit des Darlehens iden-
tisch. Hier lässt sich das Argument
der Tilgungsstruktur am leichtesten
verdeutlichen, da sich die Kredithöhe
während der Laufzeit nicht reduziert. So-
mit bezieht sich der Zinsvorteil bzw. -
nachteil des fremden Geldmarktindikators
stets auf einen höheren Betrag als bei einer
tilgenden Schuld. Der absolute Zinsvorteil
bzw. -nachteil ist gegenüber einer endfälli-
gen Euro-Finanzierung am größten. Die
beschriebenen Effekte wirken – unter ver-
kehrtem Vorzeichen – auch für den Einsatz
von Fremdwährungen im Bereich des As-
setmanagements:

Schweizer Franken
Obwohl die Wirtschaft der Schweiz sich
seit über eineinhalb Jahren blendend ent-
wickelt, fährt die Schweizer Nationalbank,
nicht zuletzt aufgrund der geringen Inflati-
onssorgen, einen zwar kontinuierlichen,
jedoch gemächlichen Zinserhöhungskurs.

Dem steht ein rascherer
Zinsstraffungs-
kurs der Europäi-
schen Zentralbank

(EZB) entgegen.
Damit folgt der
EUR/CHF-Kurs
lehrbuchmäßig der

Zinsparitäten-
theorie: der
Euro legte zu,

der CHF geriet unter
Druck. Geht man
von einer anhalten-

den oder sich ver-
schärfenden Schwächephase des

CHF aus, so bietet sich der jetzige
Zeitpunkt für den Einstieg in eine
CHF-Schuld an. Eine langfristige

Analyse zeigt jedoch, dass der CHF ge-
genüber dem Euro – und zuvor gegenüber
einem Währungskorb ECU-gewichteter
Währungen – stetig an Wert zulegte.

Japanischer Yen
In einer ähnlichen Situation befindet sich
der JPY. Eine noch zögerlichere Zinsstraf-
fungspolitik der Bank of Japan bei (noch)
kaum vorhandenen Inflationssorgen steht
der Entschlossenheit der EZB gegenüber.
Das hohe Zinsdifferential ist der Haupt-
grund für die momentane Schwäche des

JPY. Verschärft wird die Situation durch
die damit optimalen Bedingungen für Cur-
rency-Carry-Trades. Langfristig betrach-
tet, stellt der JPY gegenüber dem Euro je-
doch eine typische Aufwertungswährung
dar. Hauptgrund ist die hohe internationale
Wettbewerbsfähigkeit der Exportwirt-
schaften beider Länder.

US-Dollar
Schien in Zeiten der US-Niedrigzinspoli-
tik der US$ als Kreditwährung kurzfristig
interessant, so erfreute er sich besonders
seit Erreichen der 4-Prozent-Marke Ende
2005 als Anlagewährung größerer Beliebt-
heit. Erste Zinssenkungserwartungen der
US-amerikanischen Notenbank könnten
aber die Wachsamkeit europäischer
Schuldner künftig wieder schärfen. 

Andere Währungen
All jene öffentlichen Schuldner und Anle-
ger, die sich mit Fremdwährungsengage-
ments beschäftigen und sich der Chancen
und Risken bewusst sind, sollten auch 
etwaige Scheuklappen in Hinblick auf an-
dere Währungen ablegen. Bei der Auswahl
sollte der Kämmerer sich jedoch stets die
anfangs erwähnten generischen Einfluss-
größen sowie die Liquidität der Währung
vor Augen halten. Je weniger verbreitet die
Währung ist, desto größer sind in der 
Regel auch die Bid-Ask-Spreads.
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Axel Maurer ist für Angelegenheiten des
Finanzmanagements der Stadt Salzburg
verantwortlich. 
Axel.Maurer@stadt-salzburg.at
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Beteiligungsmanagement

Werden Kontrollpflichten in Unterneh-
men der öffentlichen Hand missachtet,
ist dies regelmäßiger Anlass für eine
Diskussion über die Anforderungen an
eine gute Unternehmensführung und 
-kontrolle. Ein wesentlicher Bestandteil
guter Unternehmensführung und -kon-
trolle bleibt der Einsatz einer internen
Revision. 

Von Dr. Markus Häfele und 
Marcus Lueger

Bereits seit einigen Jahren diskutie-
ren Wirtschaft, Politik und Wis-
senschaft über allgemein gültige

Standards von Good Corporate Gover-
nance. Die öffentliche Hand kann der 
gewachsenen Komplexität und mangeln-
den Transparenz der öffentlichen Struktu-
ren mit vorhandenen Instrumentarien zur
Steuerung und Kontrolle öffentlicher Ein-
heiten nicht mehr befriedigend begegnen.
Zudem gewinnt der wirtschaftliche Ein-
satz der Budgetmittel aufgrund der immer
stärker steigenden Verschuldung von 
Unternehmen der öffentlichen Hand eine
gewichtigere Rolle. Will die öffentliche
Hand sowohl die Wirtschaftlichkeit als
auch die Ordnungsmäßigkeit des Einsat-
zes der Budgetmittel gewährleisten, sollte
sie eine geeignete Prüfungsinstanz ein-
schalten. Neben den Aufsichtsgremien, die
nicht in allen Fällen über die notwendige
Kompetenz verfügen, stellt die interne Re-
vision ein derartiges Instrumentarium dar.

Die interne Revision ist das Kontroll-
und Überwachungsinstrument der Ge-
bietskörperschaft für ihre Beteiligungen.

Durch sie erhält zudem die Geschäftsfüh-
rung eine betriebsinterne, unabhängige
Kontrolleinheit. Sie bringt das notwendige
Fachwissen mit, das in den Entschei-
dungsgremien nicht durchgängig vorhan-
den ist. Die öffentliche Hand sollte daher
in ihren Beteiligungen eine schlagkräftige
Revisionsabteilung auf- bzw. ausbauen.
Dies ist nicht nur in Antizipation eines
möglichen Corporate-Governance-Kode-
xes notwendig.

Enge Abstimmung notwendig
Analog zur Privatwirtschaft sollte die Lei-
tung der Gebietskörperschaft – in der 
Regel der Bürgermeister in Verbindung
mit den zuständigen Stadträten – die Prü-
fung eng abgestimmt mit der jeweiligen
Geschäftsleitung planen. Die Prüfung soll-
te alle wesentlichen Sektoren und Unter-
nehmen der öffentlichen Hand, wie etwa

Verkehrsbetriebe und Energieversorger,
berücksichtigen. Die einzelnen Beteili-
gungen gewinnen so an Stellenwert. Dies
stärkt ein umfassendes Beteiligungsma-
nagement. Aufgrund enger Budgetmittel
sollte stets der Fokus auf dem wirtschaftli-
chen und ordnungsmäßigen Einsatz vor-
handener Ressourcen liegen. Klassische
Themen sind hierbei u.a. der Einsatz von
Fördermitteln. Die interne Revision muss
etwa prüfen, ob die mit den Fördermitteln
verbundenen Ziele, wie der Abbau von Ar-
beitslosigkeit, erreicht wurden. Das ist ei-
ne ihrer wesentlichen Aufgaben. Geprüft
wird in enger Abstimmung mit den zu Prü-
fenden. Ein partnerschaftlicher Ansatz ist
unerlässlich: So kann die interne Revision
effizient und zielgerichtet prüfen.

Auch die Ressourcen der internen Re-
vision sind beschränkt. Erforderlich ist ein
gemeinsames Verständnis der Ergebnisse

und notwendigen Maßnahmen. Nachdem
die interne Revision und die geprüfte Ein-
heit die Ergebnisse abgestimmt haben, 
erstattet die Revision direkt Bericht an den
oder die „Auftraggeber“. In der Regel er-
folgt mittelfristig eine Nachschauprüfung,
ein sogenannter „Follow-up“. Hier kon-
trolliert die interne Revision, ob die 
geprüfte Einheit die Maßnahmen zeitnah
und zielführend umgesetzt hat.

Traditionell versus modern
Traditionell überprüft die interne Revision
im Schwerpunkt das interne Kontrollsys-
tem (IKS). Bei Revisionsaufträgen der öf-
fentlichen Hand wird diese Aufgabe auch
weiterhin eine wesentliche Rolle spielen.
Insbesondere gilt dies im Rahmen von
spezifischen Projekten wie etwa bei der
Genehmigung von Baumaßnahmen oder
der Vermeidung von Korruption.

Nach dem modernen Ansatz untersucht
die interne Revision die Instrumente zur
wirtschaftlichen Steuerung der Unterneh-
men einer Gebietskörperschaft. Ein sol-
cher „ausgewogener“ Ansatz berücksich-
tigt verstärkt die Indikatoren und das Be-
richtswesen, das von den Entscheidungs-
trägern zur Steuerung von Projekten und
Maßnahmen eingesetzt wird. Hierbei wer-
den Soll-/Ist-Stände mit dem ursprüngli-
chen Budget verglichen. Außerdem über-
prüft sie, ob die Beteiligung Meilensteine
eingehalten hat. Zum Teil bietet sich eine
projektbegleitende Revision an. Innerhalb
des Projektes übernimmt die Revision kei-
ne aktive Rolle. Sie vergleicht regelmäßig,
ob die Projektziele sowie -budgets einge-
halten wurden. Mittelfristig sollte es das

Ziel einer jeden Gebietskörperschaft sein,
analog zur Privatwirtschaft ein Manage-
ment-Informationssystem aufzubauen.

Eine moderne Revision muss einen
ausgewogenen Ansatz zwischen der not-
wendigen Prüfung des IKS sowie der
Steuerungsinstrumentarien finden. Dafür
ist der Fokus auf systematisierte Prüfungs-
ansätze notwendig. Hierzu gehören etwa
ein mehrjähriger Prüfungsplan, Selbstbe-
urteilungen der zu prüfenden Bereiche und
Arbeitsprogramme. Wichtig sind zudem
die Prüfungstechniken. Fehlt es an inter-
nem Know-how, muss die Revision exter-
ne Ressourcen einbinden. Nicht zuletzt be-
darf es ausreichender Tools, wie etwa 
einer Dokumentationssoftware, mit der die
interne Revision die Prüfungstätigkeit dar-
stellen und ihre Berichte archivieren kann.
Um die Abläufe für alle Beteiligten trans-
parent werden zu lassen, sollte die öffent-
liche Hand das Vorgehen der internen Re-
vision in einem umfassenden Revisions-
handbuch festlegen.

Grundsätzlich sind die Anforderungen
an eine interne Revision im öffentlichen
Bereich analog zu denen der Privatwirt-
schaft. Unterschiede liegen z.T. in den Zie-
len, wie der Eindämmung der Budgetdefi-
zite, im öffentlichen Auftrag und in politi-
schen Vorgaben.

Wirtschaftlichkeit sicherstellen
Interne Revision prüft wirksam Unternehmen der öffentlichen Hand und bringt notwendiges Fachwissen mit

Dr. Markus Häfele ist Senior Manager,
Marcus Lueger ist Senior Manager und
Certified Internal Auditor bei der Ernst &
Young AG, Stuttgart.
marcus.lueger@de.ey.com
markus.haefele@de.ey.com

Standortvorteil 
Brandenburg-Kredit

Für Investitionen. Für Ihren Standort. 
Für Brandenburg. Der Brandenburg-Kredit für 
Kommunen bietet maximale Zinsvorteile. Alle 
Informationen unter www.ilb.de oder direkt bei 
der InvestitionsBank des Landes Brandenburg.
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Die interne Revision überwacht und kontrolliert den Kurs der Gebietskörperschaften für ihre Beteili-
gungen. Durch ihr Know-how kann sie Kurskorrekturen vorschlagen. 
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Die bestehenden Konzessionsverträge
enden überwiegend zwischen 2008 und
2012. Immer mehr Kommunen denken
jetzt über eine Rekommunalisierung
nach. Reimer Steenbock, Verbandsdi-
rektor des Gemeinde- und Städtebun-
des Rheinland-Pfalz, bezieht Stellung.

Herr Steenbock, seit 32 Jahren handeln
Sie Konzessionsverträge für rheinland-
pfälzische Kommunen aus. Wie ist der
Markt für Stadtwerke strukturiert?

Wir haben in Rheinland-Pfalz rund
2.000 Ortsgemeinden mit Konzessions-
verträgen. Der ganze Norden des Landes
liegt in den Händen der RWE. Im Süden
gibt es hingegen noch eine größere Zahl
auch kleinerer Gemeinde- und Stadtwerke.
Insgesamt sind es aber landesweit nur rund
60 Eigenbetriebe. Die meisten Musterkon-
zessionsverträge wurden vor 16 Jahren mit
einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlos-
sen. Zum Glück laufen ab 2009 die ersten
Verträge in Rheinland-Pfalz aus.

Warum zum Glück?
Noch vor zehn Jahren hätte niemand

über eine Rekommunalisierung nachge-
dacht. Die Novelle zum Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) verändert jetzt aber
die Lage erheblich, wenn sich auch der
Wettbewerb bislang nur auf Einzelfälle 
reduziert. Wir haben bereits Bündelaus-
schreibungen für Stromlieferanten mit
Vertragslaufzeiten von nur noch fünf Jah-
ren durchgeführt. Das schafft ein wenig
Flexibilität und geht damit in die richtige
Richtung. Denn warum sollten die Kom-
munen ihre Versorgungsbetriebe nicht

auch im Netzbereich rekommunalisieren
und den Gewinn zum Ausgleich der 
öffentlichen Haushalte verwenden?

Verletzen die Kommunen damit nicht ihren
Grundsatz der Gemeinwohlorientierung?

Die Gewinnorientierung muss sich in
einem angemessenen Rahmen bewegen.
Als Wächter gibt es Kartellbehörden und
die Bundesnetzagentur. Es geht eigentlich
nur darum, die Kosten umzulegen und 
einen angemessenen Zins auf das Eigenka-
pital zu erwirtschaften. Einen Schnaps
obendrauf muss man nicht haben.

Lohnt sich eine Rekommunalisierung denn
auch für kleinere Kommunen?

Diese oft geführte Diskussion zielt aus
meiner Sicht allein darauf ab, bestehende
Strukturen zu erhalten. Ländlich muss
nicht teurer sein als städtisch. Das im länd-
lichen Raum häufig vorkommende Freilei-
tungsnetz ist im Zweifelsfall sogar billiger
als die Erdkabel. Mit der Rekommunali-
sierung ist zudem kein zusätzlicher Auf-
bau von Betriebsinfrastruktur erforderlich.
Grundsätzlich betrifft eine Rekommunali-
sierung nur die Organisation des Netzbe-
triebs und die Finanzierung der Transakti-
on. Veränderungen im Betrieb sind nicht
erforderlich, denn der bisherige Betreiber
kann seine Tätigkeit weiterführen. Insbe-
sondere für kleinere Gemeinden empfiehlt
sich die Gründung einer Netzbetreiberge-
sellschaft, an der die Gemeinde beispiels-
weise einen Anteil von 51 Prozent hält und
49 Prozent an den Netzbetreiber gehen.

Wichtig ist nur, dass die Kommune
über einen Mehrheitsanteil verfügt, um die

kommunalen Bestimmungsrechte zu stär-
ken. Die bisherigen Strukturen könnten im
Übrigen überführt werden.

Gibt es politische Argumente für eine 
Rekommunalisierung?

Ja, die Gemeinden profitieren durch 
eine Beteiligung, weil sie in der Position
einfach ganz anders mitreden können.

Auch wenn nicht gleich rekommunali-
siert wird, besteht hinsichtlich der Mit-
spracherechte bei den Konzessionsverträ-
gen Optimierungsbedarf. Wir werden alle
neu zu verhandelnden Verträge optimie-
ren. Bedingung ist eine weitgehend ein-
heitliche Formulierung. Ansonsten besteht
die Gefahr des Überbietens.

Wie sollen hochverschuldete Kommunen
eine Rekommunalisierung finanzieren?

Eine Kommune wird immer ein Finan-
zierungsangebot erhalten, wenn sie in 
einen Monopolmarkt investiert – und sie
zudem die Finanzierungskosten aus den
Preisen abdecken kann.

Zwar wird die Beteiligung in den ersten
zehn Jahren keinen effektiven Gewinn
bringen. Aber nach Tilgung eines erhebli-
chen Teils der Kredite lockt die Perspekti-
ve, am Gewinn beteiligt zu sein. Über die
Rekommunalisierungen können wir uns
Einnahmen in zehn oder 20 Jahren sichern.
Dem Verkauf des Tafelsilbers in der Ver-
gangenheit muss in der Zukunft der Neu-
erwerb von Tafelsilber gegenüberstehen.

Die Fragen stellte Vanessa Keppler.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Optimierungsbedarf
Interview: Reimer Steenbock zeigt Wege zur Rekommunalisierung auf
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Kräfte bündeln
Hessische Landesregierung plant Kompetenzzentrum für inter-
kommunale Kooperation

FF  Fortsetzung von Seite 1

dingung ist ein gemeinsames Interesse von
Kommunen. Die Zusammenarbeit muss
dann unbedingt auf freiwilliger Basis und
aufgrund gemeinsamer Erkenntnisse erfol-
gen, sonst kann es nicht gelingen“, erklärt
Michael Hofnagel, Bürgermeister der
Stadt Taunusstein. 

Die Notwendigkeit zu kooperieren
wird indes auch durch die zunehmende
Komplexität von Verwaltungsaufgaben
steigen. „Ein aktuelles Beispiel ist die Ein-
führung der Doppik, die häufig die Mög-
lichkeiten einzelner gemeindlicher Ver-
waltungen übersteigt“, sagte Alfred Jakou-
bek, Landrat und Präsident des Hessischen
Landkreistages. „Weitere Kooperations-
felder zeichnen sich bei IT-Dienstleistun-
gen und dem E-Government ab.“ Durch
die Doppik werde die interkommunale Zu-
sammenarbeit insgesamt einen deutlichen
Antrieb erhalten: „Hier wird deutlich, zu
welchen Kosten die einzelnen Kommunen
Leistungen erbringen. Dies erhöht den
Druck, Leistungen auf andere Kommunen
zu übertragen und zu kooperieren“, sagt
Prof. Dr. Manfred Eibelshäuser, Präsident
des Hessischen Rechnungshofes.

Rechtslage nicht eindeutig
Gerade im Finanzbereich sind kommunale
Verantwortliche noch eher zurückhaltend
und wollen das Steuer nur ungern aus der
Hand geben. Hier spielen nicht nur persön-
liche Befindlichkeiten eine Rolle, sondern
auch rechtliche Schranken und Unsicher-
heiten darüber, ob Kommunen Leistungen
gemeinsam anbieten dürfen. So plant der
Zweckverband Schwalm-Eder-West, ne-
ben klassischen Verwaltungsaufgaben

auch die Finanzverwaltung von fünf Kom-
munen zusammenzulegen. „Ein gemeinsa-
mes Mahnungs- und Vollstreckungswesen
führen wir bereits zum 1. Juli 2007 ein“,
sagt Bernd Heßler, Bürgermeister und Ver-
bandsvorsitzender der Stadt Borken. Heß-
ler kritisierte, dass zunächst fraglich war,
ob die Daten gemäß Datenschutz über-
haupt an andere Kommunen weitergege-
ben werden dürften. Unklar sei nach Mi-
nisterpräsident Koch auch häufig, ob eine
solche Leistungsausschreibung unter das
EU-Vergaberecht falle. Die Landesregie-
rung wolle gemeinsam mit den Kommu-
nen nach Lösungen suchen und ihnen
rechtliche Sicherheit bieten. Wie bei dem
Projekt „Wir von der Aar“: Hier führen
drei der fünf beteiligten Kommunen u.a.
die Rechnungsprüfung gemeinsam durch,
legitimiert durch eine Sondergenehmi-
gung des hessischen Innenministeriums.

Fusion als Endstufe 
In Einzelfällen wagen es Kommunen so-
gar, die Endstufe der interkommunalen
Zusammenarbeit zu betreten. Harald
Buschmann, Bürgermeister der Kreisstadt
Erbach, und Reinhold Ruhr, Bürgermeis-
ter von Michelstadt, planen, noch bis Mit-
te des Jahres ihre Kommunen zu einer Ge-
meinde zusammenzulegen. Der Prozess
war nicht immer durch eine gemeinsame
Vision geprägt. Ihren Streit fochten die
Parteien zum Teil sogar vor den Gerichten
aus. Schließlich siegte jedoch die Einsicht,
dass sie nur gemeinsam die Herausforde-
rungen der Zukunft bewältigen können.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de



Die NRW.BANK hat die Ideen der Kommunen im Blick. Als kompetenter Partner
wissen wir um die Herausforderungen in den Kommunen. Und haben die
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Haben Sie auch Ideen? Dann fragen Sie nach uns – bei Ihrer Bank, Sparkasse
oder in unseren Beratungszentren Rheinland 0211 91741-4600 und Westfalen
0251 91741-4600.

www.nrwbank.de

2038: Verkehrsdezernent.

16.06.06 Kämmerer  31.05.2006  9:36 Uhr  Seite 1



Seite 10, Ausgabe 02, Mai 2007 Der Neue Kämmerer

Beteiligungsmanagement

sen“ spricht. Durchschnittlich sind zehn
bis 15 Spargesellschaften jeweils einer der
knapp 30 Sparkassen zugeordnet, in deren
Region sie tätig sind. Um Kommunen den
Zugang zum Kapital der Spargesellschaf-
ten zu öffnen und um die Kapitalposition
durch Institutionelle (wie z.B. Wohnungs-
baugesellschaften) zu stärken, sind auch
juristische Personen als Genossen zugelas-
sen. Der kumulative Anteil der Kommu-
nen ist aber auf maximal 20 Prozent des
Grundkapitals beschränkt, genauso wie

der Einfluss Institu-
tioneller durch ge-
nossenschaftliche
Stimmrechtsrege-
lungen insgesamt
begrenzt wird. Au-

ßerdem bleibt bei den französischen Spar-
kassen das Gemeinwohlinteresse als expli-
ziter Auftrag bestehen: Lokale Wirt-
schafts- und Sozialprojekte werden durch
eine „soziale Dividende“ finanziert.

Die Suche nach dem Königsweg
Als Fazit ist festzuhalten, dass das italieni-
sche Sparkassengeschäft in der neuen pri-
vatrechtlichen Organisationsform zwar
unabhängiger von parteipolitischen Ein-
flussnahmen wurde, doch ging dies einher
mit der Schwächung regionaler Selbstver-
waltungsrechte und kreditwirtschaftlicher
Versorgungsansprüche. Aufgrund regula-
torischer Eingriffe und konsolidierender
Marktkräfte wurden Sparkassen vom
Markt schlicht „wegfusioniert“. Anderer-
seits belegt die „geschützte“ Südtiroler
Sparkasse das prinzipielle Funktionieren
des Modells. Angesichts des Interesses der

Kommunen, mit regelmäßigen Ausschüt-
tungen planen zu können, fragt man sich
ohnehin, ob eine kommunale Stiftung bür-
gerlichen Rechts nicht die angemessenere
Alternative zur privatrechtlichen Organi-
sation wäre. Auch das Regionalprinzip lie-
ße sich so beibehalten.

Das Unternehmensziel einer Genossen-
schaft besteht vor allem in der Förderung
ihrer Mitglieder, im französischen Spar-
kassenwesen Kunden und Institutionelle
aus der jeweiligen Region. Über die ge-
nossenschaftliche Beteiligung lokaler
Stakeholder in den Spargesellschaften lebt
die „Bürgersparkasse“ das Regional-
prinzip, wobei die Konstruktion der indi-
rekten Eigentümerschaft organisatorische
Schwerfälligkeiten bewirkt. Dabei können
gerade die Kommunen aufgrund der an-
sonsten breiten Streuung der Anteile trotz
ihrer Minderheitsbeteiligung signifikanten
Einfluss auf die Spargesellschaften und
damit die Sparkassen ausüben. Dass somit
zugleich die Gefahr der Aushebelung der
Bürgerbeteiligung besteht, wird nicht un-
kritisch gesehen – ebenso wie der Einfluss
der zentralistischen Caisse Nationale, die
bei Personal- und strategischen Entschei-
dungen erhebliche Mitspracherechte in
den Sparkassen besitzt. Aber auch hierfür
sind Regelungen vorstellbar, die lokale ge-
nossenschaftliche Interessen angemesse-
ner berücksichtigen.

Inwiefern können Kommunen Spar-
kassenanteile veräußern? Die Debatte
um Novellierungen von Sparkassenge-
setzen dauert hierzulande an, während
sich die Sparkassenlandschaft in ande-
ren europäischen Ländern bereits
grundlegend gewandelt hat.

Von Klaus Ott und Dr. Klaus Schwind

Ausgelöst durch den anstehenden
Verkauf der Berliner Sparkasse,
wandelte sich unlängst deren ei-

gentlich beihilferechtlicher Einzelfall zum
Grundsatzstreit um EU-Konformität: Im
Fokus stand § 40 Kreditwesengesetz, wo
die Erlaubnis zur Führung der Bezeich-
nung „Sparkasse“ auf „öffentlich-rechtli-
che“ Sparkassen bezogen ist. Hintergrund
dieser durch einen Kompromiss nun fak-
tisch vertagten Namens- und Markenfrage
ist die weiter virulente Diskussion um Ver-
äußerungsmöglichkeiten von Sparkassen-
anteilen. Seit Januar 2007 gewinnt das
Thema zusätzliche wettbewerbsrechtliche
Brisanz: Mit Blick auf eventuelle Abschot-
tungen regionaler Teilmärkte moniert die
EU-Kommission u.a. das Sparkassen-Re-
gionalprinzip. Falls durch fortgesetzte An-
griffe aus Brüssel der öffentlich-rechtliche
Status der Sparkasse zur Disposition stün-
de, welche Alternativen existieren bereits
in anderen europäischen Ländern?

In diesem Zusammenhang ist auch die
Debatte um aktuelle Novellierungen von
Sparkassengesetzen in verschiedenen
Bundesländern zu sehen. Nicht von unge-
fähr fokussiert sie die Möglichkeit,
Stammkapital zu bilden; Vertreter des

Sparkassensektors warnen deswegen vor
einem Schritt in die Privatisierung. Aller-
dings sollen nach den Novellierungen, so
z.B. gemäß der im April in Kraft getrete-
nen Änderung des Sparkassengesetzes in
Hessen, Stammkapitalanteile an einer
Sparkasse ausdrücklich nur zwischen öf-
fentlichen Trägern oder anderen Instituten
aus dem Sparkassensektor übertragbar
sein. Doch auch aus den Kommunen ver-
lautet, dass man der Veräußerungsmög-
lichkeit von Stammkapital kritisch gegen-
überstehe, weil u.a. regionale Bindung und
Gemeinwohlorientierung verlorengingen.

Der italienische Weg
In anderen europäischen Ländern hat sich
die Sparkassenlandschaft grundlegend ge-
wandelt. So basieren die Reformgesetze
zum italienischen Sparkassenwesen seit
1990 auf einer Aufgabenspaltung: einer-
seits das Bankgeschäft in der Rechtsform
der privaten Aktiengesellschaft und ande-
rerseits die privatrechtliche Trägerstiftung,
die soziale und öffentliche Aufgaben
wahrnimmt. Hielt die Stiftung zunächst
mindestens 51 Prozent der Anteile an der
Sparkassen AG, führte die späterhin gefor-
derte Minderheitsbeteiligung – in Verbin-
dung mit der Abschaffung des Regional-
prinzips – zu zahlreichen Fusionen und
Akquisitionen quer durch alle Instituts-
gruppen. Diverse Versuche des Gesetzge-
bers, vor allem Überkreuzbeteiligungen
der privatrechtlichen Stiftungen unterei-
nander zu regulieren, hatten zur Konse-
quenz, dass viele Sparkassen in privaten
Großbanken aufgingen. Ein bekanntes
Beispiel ist die UniCredit, entstanden aus

dem Zusammenschluss einer Geschäfts-
bank mit mehreren Sparkassen. Von den
45 verbliebenen italienischen Sparkassen
sind nur noch 15 mehrheitlich in der Hand
gemeinnütziger Stiftungen. Im Beispiel
der Südtiroler Sparkasse, geschützt durch
Gebiets-Sonderregelungen, lebt das Trä-
gerstiftungsmodell: Die 1992 durch Über-
tragung des gesamten Sparkassenaktien-
kapitals errichtete Stiftung hält heute 70
Prozent des Kapitals. Im Übrigen ist auch
dem Bankgeschäft geholfen: Insbesondere
fördere, so der Prä-
sident der Sparkas-
sen AG, die Bereit-
schaft, Anteile an
Kleinaktionäre ab-
zugeben, die gleich-
zeitig Kunden sind, den „Leistungswillen
aller im Bankbetrieb tätigen Personen“.

Der französische Weg
Auch Frankreichs Sparkassenreform trat
an, Wettbewerbsfähigkeit unter EU-Be-
dingungen zu gewährleisten. Kernpunkt
des Reformgesetzes von 1999 war die
Umwandlung der bis dahin eigentümerlo-
sen Sparkassen aus einer stiftungsähnli-
chen Rechtsform privaten Rechts in Ge-
nossenschaften. Operativ bildete sich eine
Verbundstruktur mit Zentralorgan (Caisse
Nationale) heraus, unter satzungsgemäßer
Beibehaltung des Regionalprinzips für die
Sparkassen vor Ort. Etwa 440 lokale ge-
nossenschaftliche Spargesellschaften bil-
den das Fundament der Sparkassengruppe.
Genossen sind überwiegend Kunden bzw.
Mitarbeiter der zugehörigen Sparkassen,
weshalb man auch von „Bürgersparkas-

Trägerstiftung und AG oder Bürgersparkasse und Genossenschaft

Europäische „Sparkassen-Alternativen“

„In Italien wurden Sparkas-
sen schlicht wegfusioniert.“

Klaus Ott ist Partner, Dr. Klaus Schwind
ist Senior Manager bei KPMG Advisory in
Frankfurt am Main.
kott@kpmg.com, kschwind@kpmg.com
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BB_AnzSchrreihe3_285x218.indd   1 23.04.2007   16:56:11 Uhr





Seite 12, Ausgabe 02, Mai 2007 Der Neue Kämmerer

Immobilienmanagement

Strategien für Lösungen.

Mit Strategien und Lösungen zu Ergebnis, Kosteneinsparung und Finanzierung. 

Was Sie von der BBT GmbH für Ihr Immobilien- und Beteiligungsvermögen erwarten können:

 Steigerung der laufenden Erträge
 Einsparung von Bewirtschaftungskosten
 Hebung stiller Reserven und Liquiditätszufl üsse
 Richtige Bewertung für die Eröffnungsbilanz
Effi zientes Darlehensmanagement
 Abbau des Instandhaltungsstaus

   Optimales Versicherungsmanagement

Die BBT GmbH ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit dem Fokus auf Immobilien. Wir 
besitzen Marktkenntnis, Netzwerke und die richtigen Werkzeuge und bieten Ihnen branchenspezifi sche 
Lösungen seit 15 Jahren.

Die Dexia Kommunalbank Deutschland AG gehört zum Konzern „Dexia“, der weltweit größte Kom-
munalfinanzierer. Neben dem klassischen Staatsfinanzierungsgeschäft auf allen staatlichen Ebenen 
stehen folgende Schwerpunkte im Fokus:

   Projektfinanzierungen, Forfaitierungen und PPP-Lösungen im öffentlichen Sektor
   Langfristige Finanzierungen von kommunalen (Wohnungs-) Unternehmen
   Aktives Zinsmanagement
   Angebot chancenorientierter oder risikobegrenzender Zinsprodukte
   Entwicklung individueller Finanzierungsmodelle
   Investorenfinanzierung von kommunal genutzten Immobilien

Aktivieren Sie die Potenziale 

Ihres kommunalen Immobilienvermögens!

BBT GmbH
Schönhauser Allee 180 • 10119 Berlin 
Tel. 030.26 006 0 • Fax. 030.26 006 200 
info@bbt-group.de • www.bbt-group.de

Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Stresemannallee 30 • 60596 Frankfurt 
Tel. 069.509 52 76 00 • Fax. 069.509 52 76 66 
info@dexia.de • www.dexia.de

DEXIA BBT_Anzeige.indd   1 31.01.2007   12:14:03

k Die Einnahmen können nach Einrech-
nung der Erbbaurechtszinsen den bis-
herigen jährlichen Gesamtertrag deut-
lich übersteigen.
Bilanziell und steuerlich betrachtet, ist

der Verkauf von Grundstücken mit Bestel-
lung von Erbbaurechten dem Sale-and-
Leaseback-Verfahren ähnlich. Im Anlage-
vermögen sind Grundstück und Aufbauten
meistens getrennt, also ist bilanziell die
Trennung bereits vollzogen. Bei Veräuße-
rung des Erbbaugrundstücks wird dem
Wert des Grundstücks im Anlagevermö-
gen dann ein Ertrag in der Gewinn- und
Verlustrechnung des Veräußerungsjahres
gegenübergestellt. Der Wert des Grund-
stücks verschwindet also aus dem Anlage-
vermögen und wird durch liquide Mittel in
der Gewinn- und Verlustrechnung ersetzt,
während der Wert der Aufbauten bilanziell
unberührt bleibt. Die Vorteile des Erbbau-

rechtskonzepts gegenüber dem Sale-and-
Leaseback-Verfahren liegen aber im we-
sentlich schnelleren Liquiditätszufluss und
in der Flexibilität bei der Verwendung der
mit dem Erbbaurecht bestellten Liegen-
schaften. Langfristige Mietverträge, wie
beim Sale-and-Leaseback, fallen nicht an.
Der Erbbauberechtigte hat zudem ein so-
genanntes „grundstücksgleiches“ Recht
und volle Verfügungs- und Entscheidungs-
gewalt bezüglich der Aufbauten. Gleich-
zeitig gehen alle Mehrerträge, die durch
eine Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation entstehen, voll zugunsten der
Stadt bzw. der Wohnungsgesellschaft.

Die Kassen vieler deutscher Kommu-
nen werden zunehmend durch die Kos-
ten ihrer Wohnungsbestände belastet.
Häufig erscheint ein Teil- oder Gesamt-
verkauf als einziger Ausweg. Das Erb-
baurecht bietet jedoch unter ökonomi-
schen und unter sozialpolitischen 
Aspekten eine interessante Alternative.

Von Thomas Zapp

In vielen Städten und Gemeinden
kommt es zu wachsenden Wohnungs-
leerständen und rückläufigen Mietein-

nahmen. Eine Ursache ist die ungünstige
demographische Entwicklung. Um die
Wohnungen vermieten zu können, stehen
gleichzeitig immer größere Investitionen

zur Erhaltung und Renovierung an. Immer
mehr Kommunen denken daher über die
Veräußerung von Wohnungsbeständen
oder ganzen Wohnungsgesellschaften
nach. Diese Verkäufe können kurzfristigen
Liquiditätszufluss bringen, sie bergen aber
auch eine Reihe ökonomischer und politi-
scher Nachteile. Denn die Kommunen 
haben nicht nur wirtschaftliche Ziele. Im
Rahmen der Daseinsvorsorge haben sie
wohnungspolitische Verpflichtungen ge-
genüber Bürgern und Mietern. Die Folge
dieser unterschiedlichen Interessen ist oft
ein Kompromiss: An die Verkäufe werden
Bedingungen, wie Belegungsbindungen
für mindestens zehn Jahre und der Aus-
schluss betriebsbedingter Kündigungen
für die Mitarbeiter, geknüpft. Es ist klar,

dass die Kommunen solche Konditionen
nur unter empfindlichen Kaufpreiskürzun-
gen erreichen können. 

Beim Erbbaurecht erzielt die Kommu-
ne hingegen den Liquiditätszufluss, indem
Grundstück und Gebäude getrennt be-
trachtet und behandelt werden. Diese Se-
parierung ermöglicht es, das Erbbaurecht
zu bestellen und die Grundstücke zu ver-
äußern, während die Gebäude weiterhin
im Besitz der Kommune verbleiben und
diese weiterhin die Mieteinnahmen erzielt.
Die Höhe des Grundstückspreises richtet
sich dabei nach dem im Erbbaurechtsver-
trag festzusetzenden Erbbauzins. Dessen
Höhe hängt von den mit den Gebäuden er-
zielbaren Nettomieteinnahmen ab und
liegt weitestgehend im Ermessen der Ver-
tragspartner. Normalerweise beträgt der
Zins weniger als 20 Prozent der Netto-
mieteinnahmen. Ein weiterer Vorteil des
Erbbaurechts ist seine lange Laufzeit –
meist beträgt sie 99 Jahre, aber auch 198
Jahre sind durchaus üblich. Nach Ablauf
fällt das Grundstück wieder unentgeltlich
an die Kommune zurück, oder die Ver-
tragspartner verlängern den Erbaurechts-
vertrag. Für die öffentlichen Haushalte hat
das Erbbaurecht verschiedene Vorteile:
k Liquide Mittel werden sofort verfüg-

bar. Nutzt die Kommune diese für Sa-
nierungen und Renovierungen, kann
sie hierdurch unmittelbar den Vermie-
tungsertrag erhöhen.

k Der Wohnungsbestand kann vollstän-
dig erhalten bleiben. Es gibt keine öf-
fentlichen Diskussionen. Die Kommu-
ne kann weiter ihren sozialen Ver-
pflichtungen nachkommen.

Schnellerer Liquiditätszufluss und mehr Flexibilität als beim Sale-and-Leaseback-Verfahren

Erbbaurecht – eine Alternative zum Verkauf

REITs ohne Wohnungen
Börsennotierte Immobiliengesellschaften nun auch in Deutschland
zugelassen

Thomas Zapp ist Vermessungsassessor
bei der VIVACON AG in Köln und leitet
die Abteilung für Erbbaurechtskonzepte.
thomas.zapp@vivacon.de

Mögliche Effekte für Wohnungsgesellschaften durch das 
Erbbaurechtskonzept

Jährlich 1. Jahr 5. Jahr Gesamt
Mieteinnahme 10.000.000 h 10.542.000 h 12.582.000 h 58.417.000 h

Erbbauzins 1.500.000 h 1.500.000 h 7.500.000 h
Ertrag 10.000.000 h 9.042.000 h 11.352.000 h 50.917.000 h

Einmalig
Erlös Grundstücke 24.000.000 h

Investitionskosten* 10.000.000 h
Rest aus Konzept 14.000.000 h 4% Verzinsung 17.033.000 h

Kum. Erlös 67.950.000 hh

Wertsteigerung 35,9%

*Die Investition wird genutzt, um den Vermietungsgrad zu erhöhen und die Mieteinkünfte zu steigern.

Quelle: VIVACON AG, Köln

Das Erbbaurechtskonzept

Quelle: VIVACON AG, Köln

Erbbaurecht Erbbaugrundstück

Grundstück

Mieteinnahmen

Wohnungs-
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Erbbauzins

LIQUIDITÄT

ì

ì

ì

Deutschland schafft als letztes Land
der G7-Gruppe den Einstieg in den

internationalen REITs-Markt“, sagte Bun-
desfinanzminister Peer Steinbrück (SPD)
während der Bundestagsdebatte über das
„Gesetz zur Einführung von Immobilien-
fonds mit börsennotierten Anteilen“ am
23. März 2007. Damit schließe Deutsch-
land an der wichtigen Schnittstelle zwi-
schen Immobilien-
markt auf der einen
Seite und Finanz-
markt auf der ande-
ren Seite zu anderen
Staaten wie den
USA, Frankreich und
Großbritannien auf.
Nach der Zustimmung von Bundestag und
Bundesrat sind nun auch in Deutschland
sogenannte Real Estate Investment Trusts
(REITs) zugelassen. Sie werden rückwir-
kend zum 1. Januar 2007 eingeführt. 

REITs sind börsennotierte Aktienge-
sellschaften, die Einnahmen vorrangig aus
Immobilien erzielen. Ihre Aktiva müssen
mindestens zu 75 Prozent aus „unbewegli-
chem Vermögen“ bestehen. Das Kernge-
schäft muss auf dem Halten, nicht auf dem
Handel von Immobilien liegen. REITs
müssen über ein Grundkapital von min-
destens 15 Millionen Euro verfügen. Aus
Gründen des Gläubigerschutzes darf die
Fremdkapitalquote höchstens 60 Prozent
betragen. Die Einbringung von Immobi-
lien in oder der Verkauf an einen REIT
wird über drei Jahre durch die Exit-Tax
steuerlich begünstigt: Gehört die Immobi-

lie mindestens seit dem 1. Januar 2002
zum Betriebsvermögen, werden stille 
Reserven nur zur Hälfte von der Einkom-
mens- bzw. Körperschaftsteuer erfasst.

Der Einführung von REITs ging eine
politische Debatte zwischen den Koaliti-
onspartnern voraus. Streitpunkt war die
Einbeziehung von Wohnimmobilien. Teile
der SPD und Mieterschützer wiesen auf ei-

nen erhöhten Ren-
ditedruck von
REITs hin und
fürchteten Mietstei-
gerungen und nach-
lässige Instandhal-
tung.Wohnimmobi-
lien sind daher nun

ausgeklammert – allerdings nur bereits be-
stehende, Neubauten dürfen in REITs ein-
gebracht werden. REITs mit Sitz im Aus-
land dürfen in deutsche Wohnimmobilien
investieren, und deutsche REITS dürfen
ausländische Wohnungen besitzen. 

Eine direkte Beteiligung von Aktionä-
ren an einem REIT in Höhe von 10 Pro-
zent oder mehr ist unzulässig. Dauerhaft
müssen sich mindestens 15 Prozent der
Aktien im Streubesitz befinden. Auf der
Unternehmensebene besteht eine Befrei-
ung von der Körperschaft- und Gewerbe-
steuer. 90 Prozent des erzielten Gewinns
müssen an die Aktionäre als Dividende
ausgeschüttet werden. Diese werden beim
Anteilseigner als Einkünfte aus Kapital-
vermögen voll versteuert.

n.jakobs@derneuekaemmerer.de

Gegendarstellung
In der Ausgabe 04/2006 der Zeitung „Der
Neue Kämmerer“ hat sich ein Fehler ein-
geschlichen. In dem Artikel „Freiburg
sucht Plan B“ wurde darüber berichtet, die
Bürgerinitiative „Wohnen ist Menschen-

recht“ habe in Kindergärten Brücken als
Bastelbögen mit der Botschaft verteilt:
„Darunter müsst ihr schlafen, wenn die
Stadt ihre Wohnungen verkauft.“ Diese
Darstellung konnte nicht bestätigt werden.

„Deutschland schafft als
letztes Land der

G7-Gruppe den Einstieg
in den REITs-Markt.“
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Ein Bürgerentscheid hinderte die Stadt
Freiburg am Verkauf der Geschäftsan-
teile ihrer Wohnungsbaugesellschaft.
Was lief falsch, und wie können andere
Städte eine solche Niederlage vermei-
den? Ist der Verkauf einer Wohnungs-
baugesellschaft eine geeignete Option
zur Entschuldung der Stadt? Die Teil-
nehmer des 1. Deutschen Kongresses
Kommunale Liegenschaften diskutier-
ten über Privatisierungen, aktives Port-
foliomanagement und moderne Finan-
zierungsformen der Instandhaltung.

Von Vanessa Keppler

Sie gehören zum Tafelsilber der
Kommunen: kommunale Liegen-
schaften. Spätestens seit dem Un-

glück in Bad Reichenhall beäugt die Öf-
fentlichkeit kritisch die Folgen des lang-
jährigen Investitionsstaus. Kritiker fordern
einen Gebäude-TÜV für kommunale Lie-
genschaften. Doch schon der reine Betrieb
übersteigt die Finanzkraft mancher Kom-
mune – an Grundsanierung oder Neubau
ist kaum zu denken. Sorgenkind auf der ei-
nen Seite, Hoffnungsschimmer auf der an-
deren Seite: Der Verkauf des Tafelsilbers
kann für Kämmerer eine attraktive Mög-
lichkeit zum Schuldenabbau darstellen.

Die Stadt Freiburg scheiterte bei ihrem
Versuch, durch die geplante Veräußerung
von 94,9 Prozent der Geschäftsanteile an
der Wohnungsbaugesellschaft „Freiburger
Stadtbau“ die Stadt zu entschulden. 370
Millionen Euro hätte die Veräußerung
bringen sollen, aber ein Bürgerentscheid
hinderte die Stadt am Verkauf. Es habe den

Stadtvätern an Glaubwürdigkeit gefehlt.
Die Bürger hätten ihnen nicht zugetraut,
ein Vermögen anzulegen, erklärte Otto
Neideck, Erster Bürgermeister der Stadt
Freiburg i.Br. beim 1. Deutschen Kongress
Kommunale Liegenschaften am 8. März
2007 in der Rotunde der WestLB in Düs-
seldorf. Das liege ganz einfach an der Po-
litik der vergangenen 60 Jahre. „Man
glaubt einfach nicht, dass Hunde einen
Wurstvorrat anlegen“, sagte Neideck 
augenzwinkernd. Dabei habe Freiburg als
„schwaches Steuerstädtchen“ die Befrei-
ung aus der Schuldenfalle dringend 
gebraucht. Zwar haben unerwartet hohe
Steuereinnahmen einen genehmigungsfä-
higen Haushalt für 2007/2008 ermöglicht,
die dringend benötigte Sanierung der städ-
tischen Schulen sei aber nur über eine

Grundsteuererhöhung zu finanzieren.
„Wir leben von der Hand in den Mund“,
betonte Neideck gegenüber den 250 Kon-
gressteilnehmern.

Im Rahmen der öffentlichen Privatisie-
rungsdebatte argumentieren Privatisie-
rungsgegner regelmäßig, die Kommunen
seien über die Daseinsvorsorge zur Bereit-
stellung von Wohnungen verpflichtet. Um
diese Aufgabe erfüllen zu können, müssen
die Kommunen keinen Mehrheitsanteil an
ihren Wohnungsbaugesellschaften halten,
lautet das immer wieder genannte Gegen-
argument.

Schon jetzt hält der Staat nur einen 
geringen Marktanteil im Wohnungsbe-
reich. 80 bis 85 Prozent aller Freiburger
Wohnungen befinden sich in Privatbesitz,
betonte Bürgermeister Neideck – „und bei

einer Veräußerung von 10 Prozent tun wir
so, als würde das Abendland untergehen“.
Nur 23 Prozent aller Sozialhilfeempfänger
der Stadt Freiburg seien Mieter der Frei-
burger Stadtbau. 77 Prozent wohnten in
privaten Mietverhältnissen.

Staatliche Flankierung ist wichtig
Dr. Robert F. Heller, Staatsrat der Finanz-
behörde der Freien und Hansestadt Ham-
burg will nicht aus Finanznot Unterneh-
men verkaufen. Hamburgs größter Woh-
nungsanbieter, die SAGA-GWG, sei von
strategischer und fachpolitischer Bedeu-
tung. „Deshalb werden wir keine mehr-
heitliche Veräußerung vornehmen“, sagte
Heller im Rahmen seines Vortrags. Eine
Flankierung des Staates sei wichtig. Zwar
handelt es sich bei der SAGA-GWG um

eine privatwirtschaftliche AG, Aufsichts-
ratsvorsitzender ist aber der Senator. „So
ist eine Steuerung möglich“, sagte Heller.

Hilfe für die Kommunen
Auch Thüringens Minister für Bau und
Verkehr, Andreas Trautvetter, betonte die
Relevanz kommunaler Wohnungsunter-
nehmen: „Die Wohnungsbestände der
kommunalen Wohnungsunternehmen bie-
ten der Stadt Steuerungsmöglichkeiten. In
Fragen der Wohnraumversorgung einkom-
mensschwacher Haushalte und der Sorge
um intakte Nachbarschaften leistet das 
soziale Management der Wohnungsunter-
nehmen einen nicht zu unterschätzenden
Beitrag zum sozialen Frieden in den Quar-
tieren.“

Der Freistaat Thüringen leidet mehr als
die meisten anderen Bundesländer unter
einer schrumpfenden Einwohnerzahl in-
folge von Abwanderung und demographi-
schem Wandel (vgl. Artikel Schwerpunkt
S. S-3). Bis 2020 rechnet Thüringen mit
Gewinnen in den Städten und Verlusten in
den ländlichen Räumen. „Wir sprechen
von einer Renaissance der Innenstädte in
Bezug auf innerstädtisches Wohnen“, so
Trautvetter. Der Minister kündigte Hilfe
für die Städte und Gemeinden an: „Die
Probleme des demographischen Wandels
können Kommunen und Wohnungsunter-
nehmen nicht allein bewältigen.“ Aufgabe
der Länder sei es, die Programme der
Städtebau- und Wohnraumförderung noch
mehr auf länderspezifische Regelungen zu
fokussieren.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Tafelsilber oder Klotz am Bein?
1. Deutscher Kongress Kommunale Liegenschaften – Plattform für Diskussionen über modernes Liegenschaftsmanagement
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Freiburgs Erster Bürgermeister Otto Neideck

Besuchen Sie uns auf der 
Hauptversammlung am 
22. bis 24. Mai in München!

Soziales Management hat bei uns eine lange Tradition. Bei der Entwicklung von 

Stadtquartieren arbeiten wir vertrauensvoll mit den Kommunen zusammen. Ein 

Schwerpunkt unserer sozialen Aktivitäten liegt auf der Förderung des sozialen 

Miteinanders sowie der Kinder- und Jugendförderung. 

Wir wollen weitere attraktive Wohnungsbestände ankaufen und langfristig im 

Bestand halten. In der Vergangenheit haben wir erfolgreich Portfolios aller Grö-

ßenklassen in unsere Gruppe integriert. Dabei wurden Mieterschutzklauseln, 

soziale Verpflichtungen und Investitionszusagen strikt eingehalten.
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Den 1. Deutschen Kongress Kommunale Liegenschaften besuchten rund 250 Teilnehmer.



des doppelten Mittelstandskonzeptes“, so
Drautz weiter. Konkret bedeutet dies die
Empfehlung an potentielle öffentliche
Auftraggeber, bereits am Anfang von Pro-
jektüberlegungen ein Mittelstandskonzept
zu erstellen. Darin soll ein Rahmen für ei-
ne mittelstandsfreundliche Ausschreibung,
Finanzierung und Vertragsgestaltung ge-
steckt werden. Zum anderen sollen solche
Bieter, die nicht dem Mittelstand angehö-
ren, ein Konzept zur Einbeziehung dieses

Sektors erstellen. Im Fall von Unterauf-
tragsvergaben soll in den PPP-Verträgen
eine Mittelstandsklausel vereinbart wer-
den, nach der die mittelständischen Betrie-
be im Rahmen des Wettbewerbsrechts be-
sonders berücksichtigt werden. 

Auch im zweiten kommunalen PPP-
Projekt, dem Freizeitbad in Leimen, 
erhielt ein mittelständischer Betrieb den
Zuschlag. Das In-
vestitionsvolumen
lag hier bei rund 10
Millionen Euro. Ri-
chard Drautz schätzt
die Aussichten bei
zukünftigen Projek-
ten als hoch ein:
„Drei Viertel der mehr als 40 in Baden-
Württemberg derzeit geplanten kommuna-
len PPP-Projekte weisen gleichfalls eine
Größenordnung von 10 Millionen Euro
und weniger auf. Hier liegen also erhebli-
che Chancen für den Mittelstand.“

Verankerung in der Verwaltung
Seit Oktober 2004 gibt es in Baden-Würt-
temberg die PPP-Task-Force. Sie ist An-
sprechpartner für Interessierte, setzt sich

für die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen ein und initiiert Projekte. Die
Task-Force führt dazu auch Impulsveran-
staltungen durch und veröffentlicht Leitfä-
den zu PPP. Unterstützt wird die Task-For-
ce durch einen Beirat aus Sachverständi-
gen, der sich aus Vertretern der Wirt-
schaftsorganisationen, der Kommunalver-
bände und der Hochschulen zusammen-
setzt. Wissenschaftlich wurde PPP mittels
PPP-Zentren an den Universitäten Karls-

ruhe, Stuttgart sowie in der Hochschule
Biberach verankert.

Auch die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen werden auf PPP zugeschnitten: Im
Bereich Förderrecht wurden bestehende
Programme für PPP geöffnet. Im Hinblick
auf das Gemeindewirtschaftsrecht hat die
Landesregierung klargestellt, dass die 
Finanzierungsform Forfaitierung mit Ein-

redeverzicht kom-
munalrechtlich ge-
nehmigungsfähig
ist. Damit kann eine
private PPP-Gesell-
schaft ihre Forde-
rungen auf Nut-
zungsentgelte für

den investiven Teil eines PPP-Projekts, die
sie gegenüber der öffentlichen Hand hat,
an eine Bank verkaufen. Auf diesem Weg
lassen sich kommunalkreditähnliche Kon-
ditionen erreichen. Auch ist diese Form
der Finanzierung mittelstandsfreundlich,
da der Umfang des Eigenkapitals des 
Privatunternehmers nicht im Vordergrund
steht.

d.huelsboemer@derneuekaemmerer.de
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Public Private Partnership

Beim baden-württembergi-
schen Public-Private-Part-
nership-Vorzeigeprojekt,
dem neuen Verwaltungsge-
bäude des Bo-
denseekreises in
Friedrichshafen,
konnten Kosten-
vorteile von über 20 Prozent realisiert
werden. Der Investor, die Fränkel AG,
übernimmt für den gesamten Lebens-
zyklus des Projekts die Kostenverant-
wortung. Bereits im Vorfeld konnte der
Blick auf die Folgekosten die Gesamt-
kosten minimieren.

Von Doris Hülsbömer

Den schönsten Arbeits-
platz in Friedrichsha-
fen haben seit Novem-

ber 2006 die Verwaltungsan-
gestellten im neuen

Verwaltungsge-
bäude des Land-
ratsamts Boden-

seekreis. Mit Blick auf den Bodensee wur-
de das erste kommunale PPP-Modell in
Baden-Württemberg mit einem Investiti-
onsvolumen von rund 12 Millionen Euro
realisiert. Entscheidungsfaktoren für das
PPP-Modell waren ein Wirtschaftlich-
keitsvorteil von über 20 Prozent, die kurze
Realisierungszeit von nur 14 Monaten und
die Vereinbarung einer festen Mietzahlung

für die gesamte Mietdauer. Nachträge
konnten so vermieden werden.

„Das neue Verwaltungsgebäude ist 
unser Vorzeigeprojekt“, sagt Ministerialrat
Joachim Schmider von der PPP-Task-
Force Baden-Württemberg. Der Investor,
die mittelständische Firma Fränkel AG aus
Friedrichshafen, hat auf dem kreiseigenen
Grundstück das Gebäude errichtet und
verpachtet es an den Landkreis im Wege
des Mietkaufs für 20 Jahre. Nach 20 Jah-
ren wird der Landkreis Eigentümer des
Gebäudes. Wichtiger Faktor auf der Kos-
tenseite war die Möglichkeit, kommunal-
kreditähnliche Konditionen über die ge-
samte Laufzeit zu erhalten, da die Mietfor-
derungen an die finanzierende Bank, die
IKB Deutsche Industriebank AG, abge
treten worden sind. 

Fokus auf den Mittelstand
Mittelstandsförderung genießt bei PPP in
Baden-Württemberg hohe Priorität, wie
sich am Bodensee zeigte. „Für mich stehen
bei PPP drei Ziele im Vordergrund. Die
Verbesserung der Infrastruktur, die Ein-
sparung von Kosten und die Generierung
von Aufträgen für die Wirtschaft, insbe-
sondere für Handwerk und Mittelstand“,
erklärt Staatssekretär Richard Drautz, der
zugleich auch Leiter der PPP-Task-Force
in Baden-Württemberg ist.

Mit dem Leitfaden „PPP und Mittel-
stand“, der elektronisch bereits über
5.000-mal abgerufen wurde, soll die Inte-
gration des Mittelstands und des Hand-
werks in PPP-Projekte weiter verbessert
werden. „Wir vertreten den „Grundsatz

SERIE – HEIMATKUNDE: PPP IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Gute Aussichten im Schwabenland
Über 40 kommunale Projekte sind in Baden-Württemberg geplant 
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Der Sitzungssaal des neuen Landratsamtes des Bodenseekreises in Friedrichshafen

PPP-Projekte in Baden-Württemberg in der Ausschreibung – ein 
Überblick

Projekt Ort Investitionsvolumen (in Euro)
Freizeitbad Rheinfelden 15 Mio.

Altenpflegeheim Hilzingen 3 Mio.
Konferenzzentrum Heidelberg k.A.

Freizeitbad Fellbach 20 Mio.
Verwaltungsgebäude des Klinikums Stuttgart k.A.

Berufsschulzentrum Friedrichshafen k.A.
Multifunktionshalle Ludwigsburg 15 Mio.

5 Schulen, 2 Sporthallen Eppelheim 15 Mio. 
2 Schulen, 1 Sporthalle Baden-Baden 10 Mio.

Berufsschule Pforzheim 44 Mio.
Behördenzentrum Heidelberg k.A.

Polizeigebäude Buchen k.A.
Berufsakademie Heidenheim k.A.

Quelle: Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 

Partnerschaften funktionieren nur, wenn Chancen und Risiken fair 
verteilt sind. Das gilt auch für Öffentlich Private Partnerschaften. 

Unsere mehr als 350 Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer unterstützen Sie beim Ausgleich von Interessen und 
der Verteilung von Risiken. Damit aus Ihren ÖPP Projekten erfolg-
reiche Partnerschaften werden und aus meins und deins – eins.

„Mit dem Leitfaden soll die
Integration des Mittelstands

und des Handwerks
weiter verbessert werden.“

PPP entwickelt sich in Baden-Württem-
berg äußerst dynamisch. Bei den ersten
laufenden kommunalen PPP-Projekten in
Baden-Württemberg ergaben die Wirt-
schaftlichkeitsvergleiche einen erhebli-
chen Kostenvorteil für PPP gegenüber
der öffentlichen Eigenrealisierung. Und
zwar in Höhe von 16 Prozent beim neuen
Verwaltungsgebäude des Landkreises
Esslingen und von jeweils mehr als 20
Prozent beim neuen Verwaltungsgebäude
des Bodenseekreises in Friedrichshafen
sowie beim neuen Freizeitbad in Leimen.

Hauptgrund für die größere Effizienz
ist die unmittelbare Kostenverantwortung
des Privatunternehmens für den gesam-
ten Lebenszyklus des Projekts. Die be-
auftragte private PPP-Gesellschaft ist
deshalb bemüht, bereits in der Planungs-

und Investitionsphase die Folgekosten
für Instandhaltung und Bewirtschaftung
zu minimieren. Die frühzeitige Einbezie-
hung der Betriebsphase ist deshalb von
großer Bedeutung, weil – beispielsweise
bei einer Immobilie – bezogen auf die
ganze Nutzungszeit im Durchschnitt 70
Prozent der Gesamtkosten auf die Be-
triebskosten entfallen.

Dennoch ist PPP kein Allheilmittel 
gegen leere öffentliche Kassen. PPP ist
vielmehr ein Innovationsmodell, das zu
einer besseren Infrastruktur und zu mehr
Effizienz und Wirtschaftswachstum 
führen kann.

Stellungnahme

Erste Erfolge in Baden-Württemberg
Von Ernst Pfister

Ernst Pfister, MdL, ist Wirtschaftsminis-
ter des Landes Baden-Württemberg.
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Die öffentlichen Kassen sind leer, dringend notwendige
Investitionen werden zunehmend aufgeschoben. Um 
den Investitionsstau aufzulösen, müssen die Kommu-
nen und Länder und auch der Bund neue Wege gehen.
Privatisierungen und Partnerschaften zwischen öffent-
licher Hand und privaten Unternehmen (Public Private
Partnership) können sinnvolle Auswege aus der 
Finanzierungsmisere sein.

Der „P-Newsletter“, eine gemeinsame Publikation 
der Kanzlei CMS Hasche Sigle und des F.A.Z.-Instituts,
informiert Sie zweimal pro Jahr aktuell und praxisbe-
zogen rund um die Themen Public Private Partnership
(PPP), Privatisierung und Private Finance Initiative (PFI).

Experten zeigen, welche aktuellen Rechtsänderungen 
für Sie relevant sind. Ausführliche Hintergrundberichte
informieren Sie, worauf Sie bei öffentlich-privaten
Kooperationen achten sollten. Und nicht zuletzt be-
richten Praktiker darüber, wie sie Herausforderungen 
im Zusammenhang mit Privatisierungen, PPP und PFI
bewältigt haben.

Herausgegeben von CMS Hasche Sigle in Kooperation 

mit der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medien-

informationen GmbH, 12 Seiten (deutsch – englisch).

E D I T O R I A L

Es geht voran
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

trotz der im letztenEditorial genannten„gemischten Gefüh-le“ entwickelt sichder PPP-Bereich fastungebremst weiter.2006 gab die öffent-liche Hand 18 „ech-te“ PPP-Projekte inAuftrag. Bundesweit bereitet sie gerade
weitere 120 Projekte mit einem Volumen
von rund 6 Milliarden Euro vor. Auf die
ersten Hochbauprojekte mit eher einfa-
chen Strukturen folgen inzwischen kom-
plexere in den Bereichen Gesundheit, Jus-
tiz und Verteidigung.

In dieser Ausgabe stellen wir ein kommu-
nales Projekt des Landkreises Esslingen
vor. Zudem widmen wir uns dem Thema
Finanzierung mit einem Beitrag zur Pro-
jektfinanzierung und einem Bericht über
die mit dem PPP-Beschleunigungsgesetz II
geplante Zulassung spezieller Infrastruk-
turfonds. Schließlich gehen wir einem„exotischeren“ Thema nach, den arbeits-

rechtlichen Folgen der Liberalisierung des
Energieversorgungsmarktes, da vergleich-
bare Fragen sich auch im Bereich Privati-
sierung bzw. PPP stellen können.

Weiterführende Gedankenanstöße beim
Lesen wünscht

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg ist
bundesweit das erste echte JVA-PPP-Pro-
jekt: Sachsen-Anhalt überträgt nicht nur
den Bau, sondern auch einen Teil des 
Betriebs der JVA auf private Partner.

?Herr Biernat, warum wollte das Land die
JVA Burg als PPP verwirklichen?! In Sachsen-Anhalt bestand ein dringender

Bedarf nach weiteren Haftplätzen. Die be-
stehenden JVA sind chronisch überbelegt,
sanierungsbedürftig und die Zahl der Gefan-
genen nahm in den vergangenen Jahren zu.
2004 legte die Projektgruppe eine Machbar-
keitsstudie mit Wirtschaftlichkeitsvergleich
vor. Sie verglich verschiedene Modelle, wie
die JVA realisiert werden könnte, anhand der
Barwertmethode. Die PPP-Variante wies den
günstigsten Barwert aus.

?Welche Aspekte wurden während der
Ausschreibung berücksichtigt?!Neben Planung und Bau einer JVA mit 650

Haftplätzen schrieb das Land u.a. die Priva-
tisierung von Leistungen wie Verpflegung,
Reinigung sowie vollzugliche Hilfsdienste
aus. Ebenfalls privatisiert werden die medizi-
nische Versorgung und der psychologische
und soziale Dienst – sie bleiben aber unter

staatlicher Leitung. Das Finanzierungskon-
zept gewichtete das Land mit 60 Prozent,
Qualität, Dienstleistung und Funktionalität
mit 35 Prozent. Den Faktor Mittelstandsbe-
teiligung gewichtete es mit 5 Prozent. 

?Welcher Bieter hat sich im Ausschrei-
bungsverfahren durchgesetzt?! Im Dezember 2006 hat das Land einen

Vertrag mit der Projektgesellschaft Justiz-
vollzug Burg GmbH & Co. KG über das PPP-
Projekt „Planung, Finanzierung, Neubau und
Teilbetrieb der JVA Burg“ geschlossen, daran
beteiligt ist u.a. die Bilfinger Berger BOT
GmbH. Die Leitung der Projektgruppe hat
der Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt über-
nommen. Bis Mitte 2009 wird die JVA fertig-
gestellt. Das Projekt soll gegenüber den her-
kömmlichen Realisierungsformen einen Vor-
teil von rund 12 Prozent erzielen.

? Für welches Finanzierungskonzept haben
Sie sich entschieden? !Das Land bevorzugte eine Finanzierung im

Rahmen einer Projektfinanzierung, da da-
mit eine ausgewogene Verteilung der Projek-
trisiken verbunden ist. Im Gegensatz zur her-
kömmlichen Kreditfinanzierung, bei der es
auf Bonität des Unternehmens ankommt,

N E U B A U  U N D  B E T R I E B  D E R  J U S T I Z V O L L Z U G S A N S T A LT  B U R G
Erstmalig betreibt Privater JVAInterview mit Manfred Biernat
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SUCCESS STORY: Landratsamt EsslingenPPP-FINANZIERUNG: InfrastrukturfondsAUF EINEN BLICK: Neues Fördermittelgutachten

PPP-VERTRÄGE: Konzessionsklauseln 
�
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Sie möchten zukünftig den kostenlosen Newsletter erhalten?

Bestellung per Fax an: (0 69) 75 91-24 95
Bestellung per E-Mail an: p-newsletter@faz-institut.de

Name, Vorname

Unternehmen, Abteilung

Straße

PLZ, Ort

Telefon, Fax

E-Mail

F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH
Mainzer Landstraße 199, 60326 Frankfurt am Main
Telefon: (0 69) 75 91-12 42, Telefax: (0 69) 75 91-19 66
E-Mail: p-newsletter@faz-institut.de, www.faz-institut.de

Aus dem Inhalt:
�� Das erste „echte“ JVA-PPP-Projekt: 

die JVA Burg
�� PPP-Klauseln aus Kreditgebersicht
�� Infrastrukturfonds als neue Assetklasse?

Immer häufiger kippen Bürgerinitiati-
ven PPP- oder Privatisierungsvorha-
ben. Wie reagieren Städte am besten
darauf, um die Bürger von ihren 
Plänen zu überzeugen? 

Von Petra Gessner

Sie handeln pragmatisch und sind vor
allem gut organisiert. Bürgerinitiati-

ven bringen so manch einen PPP- oder Pri-
vatisierungsplan zu Fall. Einige gewinnen
mit populistischen Parolen, andere wieder-
um bestechen durch ihre Professionalität.
Niemand mehr kann sich leisten, sie als
linke Randgruppen abzukanzeln, die nur
emotional argumentieren.

Kommt ein Bürgerbegehren einmal ins
Rollen, müssen sich die Vertreter der öf-
fentlichen Verwaltung warm anziehen.
Denn einerseits kann es sehr persönlich
zugehen. „Im laufenden Verfahren war ich
der Buhmann, denn ich durfte aus rechtli-
cher Sicht keine Informationen weiterge-
ben. Da wurde ich übel beschimpft, ,einer
von rechts außen‘ sei ich“, erinnert sich
Peter Walter, Landrat des Kreises Offen-
bach. Andererseits findet man oft keine
kommunikative Ebene. „Es ist schwierig,
mit Gegnern bestimmter Projekte sachlich
zu argumentieren“, sagt Uwe Bonan,
Kämmerer der Stadt Mülheim a.d. Ruhr.
„Einige von ihnen zerstören auf populisti-
sche Weise das Vertrauen, so dass man gar
keine Basis für Gespräche findet. Sie füh-
ren nur Negativbeispiele an und sind für
Gegenbeispiele nicht offen.“

Aneinander vorbeireden und von einer
sachlichen in eine persönliche Ebene ab-
driften – das führt zur Kernfrage: Wie er-
reiche ich die Köpfe meiner Bürger? Die
Antwort klingt einfach. Mit Kommunika-
tion. Doch das ist ein schwammiger Be-
griff. Wie dieser zu füllen ist, muss jede
Stadt für sich herausfinden. Und zahlt da-
bei oft viel Lehrgeld. 

Bloß kein Bürokratiedeutsch
Beispiel Kreis Offenbach: Der Kreistag
hatte 2001 beschlossen, Schulen mit PPP-
Projekten zu sanieren und zu betreiben.
„Die erste Phase habe ich gar nicht als so 
kritisch eingeschätzt“, sagt Walter. „Denn
wir wollten ja Gutes. Doch wir haben das
Unverständnis der Leute unterschätzt.“ Er
entwickelte zunächst mit seinen Leuten ei-
ne Kommunikationsstrategie, die sich an
die drei Zielgruppen Eltern, Lehrer und
Öffentlichkeit richtete, wozu auch die Un-
ternehmen aus der Region zählten. Danach
war er innerhalb von sechs Monaten auf
133 Veranstaltungen. „Ich wurde zum Teil
bösartig angegriffen. Es gab immer eine
Gruppe, die sofort und dauerhaft alles be-
zweifelte, was wir gesagt haben.“ Daher
hat der Kreis einen Kommunikationsex-
perten aus der Wirtschaft geholt. „Für ein
Krisenmanagement hatten wir intern keine
Ressourcen. Die hinzugekaufte Professio-
nalität hat uns gutgetan. Wir hatten zuvor
mit Bürokratiedeutsch gearbeitet. Und 
haben dann gelernt, das Behördendeutsch
runterzubrechen.“ Mit Erfolg. Zu einem
Bürgerbegehren kam es im Kreis Offen-
bach nicht. 

Anders gestaltet sich der Leidensweg
der Stadt Regensburg. Bereits 1984 ent-
stand die Idee, das Regensburger Kultur-
und Kongresszentrum (RKK) in Form 
eines PPP-Projektes am Donaumarkt zu
errichten – es geht hier vor allem um die
Standortfrage. Seit 1999 müssen sich die
Bürgermeister immer wieder den Bürger-
entscheiden geschlagen geben, zuletzt im
Dezember 2006. Um die Bürger zu über-
zeugen, nutzte die Stadt zunächst Internet,
Flyer und lud zu Veranstaltungen ein. „Ein
großes Problem dabei war, die Menschen
überhaupt zu erreichen, weil sie einer
enormen Informationsflut ausgesetzt
sind“, sagt Armin Mayr, Abteilungsleiter
im Planungs- und Baureferat der Stadt 
Regensburg. Im Jahr 1999 beauftragte die
Stadt daher eine Werbeagentur, eine Kam-
pagne zu starten. „Das war zwar sehr 

professionell gemacht. Aber bei den Bür-
gern ist das schlecht angekommen, weil
wir mit unserem Thema in der ganzen
Stadt präsent waren, wie bei einer Pro-
duktwerbung.“ Zwei Jahre später versuch-
te man es mit einer professionellen Mode-
ration. Alle Kontrahenten wurden über 
einen Zeitraum von sechs Monaten an 
einen Tisch gebracht. „Unser Ziel war es,
einen Konsens zu schaffen. Aber auch das
ist uns nicht gelungen“, so Mayr.

Zur Seele des Bürgers vordringen
Nach den Misserfolgen holte die Stadt 
eine PR-Kraft für ein befristetes Arbeits-
verhältnis an Bord. „Sie hat uns ein neues
Denken beigebracht. Öffentlichkeitsarbeit
bedeutet, langfristig eine Vertrauensbasis
zu schaffen, die auch in schwierigen Pha-
sen wie einem Bürgerbegehren standhält“,
sagt Mayr. Der Bau des RKK wurde in ein
neues Stadtentwicklungskonzept eingebet-
tet: Eine Kulturmeile soll entstehen. Um
der Bevölkerung einen Vorgeschmack zu
geben, hat die Stadt kleinere Konzerte und
Ausstellungen am Donaumarkt organi-
siert. „Das ist gut angekommen. Unsere
PR-Fachkraft ist Regensburgerin. Wir 
haben gelernt, dass selbst eine sehr profes-
sionelle Agentur die Stimmung und Men-
talität der Menschen nicht unbedingt 
richtig einschätzen kann.“ Das Ergebnis
der neuen Strategie: Der Donaumarkt als
Standort verlor zwar im Dezember schon
wieder. Doch noch nie war das Ergebnis so
knapp. 

Auch Mülheim a.d. Ruhr hat viele 
Erfahrungen mit Bürgerbegehren gesam-
melt. „Das Wichtigste, das wir bisher 
gelernt haben, ist, Maßnahmen im Vorfeld
zu ergreifen, damit es überhaupt nicht zu
einem Bürgerbegehren kommt“, sagt 
Bonan. Frühzeitig für ein Projekt zu 
werben, indem die Ziele sowie Vor- und
Nachteile transparent dargestellt und abge-
wogen werden, sei dabei ein wesentlicher
Baustein. „Schönmalerei bringt nichts.
Und auf wissenschaftliche Studien zu ver-
weisen hilft wenig, weil sie nicht kommu-
nizierbar sind.“ Die Homepage ist ein
wichtiges Medium. Dort können die Bür-
ger einen Newsletter abonnieren, um sich
auf dem Laufenden zu halten. Mülheim
a.d. Ruhr hat außerdem ein zentral gesteu-
ertes, themenbezogenes und temporäres
Projektteam aufgebaut, das sich auf die
Kommunikation nach außen spezialisiert
hat. 

Mittlerweile sind Bürgerbegehren für
viele Städte und Kreise zum Tagesgeschäft
geworden. Daher ist der Bedarf an Erfah-
rungsaustausch groß. Dass dies zwar hilft,
aber keine Erfolgsgarantie ist, zeigt das
Beispiel Freiburg. Otto Neideck, Erster
Bürgermeister der Stadt Freiburg, hatte
sich 2006 während des Privatisierungspro-
zesses der Wohnungen u.a. auch Rat von
Hartmut Vorjohann eingeholt, Finanzbür-
germeister der Stadt Dresden. Aber Men-
talität und Struktur der Städte sind zu 
unterschiedlich, als dass man das Erfolgs-
rezept von Dresden 1:1 auf Freiburg über-
tragen könnte. Freiburg versteht sich als
eine „Wohlfühlstadt“ mit vergleichsweise
vielen gesicherten Arbeitsplätzen im 
öffentlichen Dienst. In Dresden haben die
Mitarbeiter der WOBA die Privatisierung
gestützt, weil sie eine Chance zur Arbeits-
platzsicherung sahen. Dagegen haben 
viele Mitarbeiter der Freiburger Stadtbau
trotz umfangreicher sozialer Absicherun-
gen den Verkauf konterkariert. Nach der
geplatzten Privatisierung 2006 hat das 
Regierungspräsidium als Rechtsaufsicht
nun auch keine Genehmigung für 
PPP-Projekte zur Sanierung der Schulen
erteilt.

Fest steht, dass Erfahrungen eine große
Rolle spielen. Doch egal, wie reichhaltig
der Erfahrungsschatz sein mag: Bürgerbe-
gehren verlangen Durchhaltevermögen
und Geduld. Dafür müssen alle Mitarbei-
ter gewappnet sein.

p.gessner@derneuekaemmerer.de

Städte rüsten sich gegen Bürgerbegehren

Nerven behalten

Frau Stock, das Bürgerbegehren ist ge-
scheitert. Wie überzeugten Sie die Bürger?

Wir von Seiten der Stadt haben uns
vom Weg, den wir in unserer Kommunika-
tionsstrategie eingeschlagen haben, nicht
abbringen lassen: Aufklären und informie-
ren. Immer wieder haben wir Fragen von
Bürgern und Betroffenen beantwortet, Be-
weggründe und Zusammenhänge erklärt
und uns nicht beirren lassen. 

Privatisierungsgegnern wird vorgeworfen,
emotional zu argumentieren. Wie sind Sie
mit eher trockenen Informationen dagegen
angekommen?

Natürlich war es schwierig einzuschät-
zen, ob unsere sachlich informative Art
überhaupt zum Bürger durchdringt.
Gleichwohl war es aber wichtig, sich von
der argumentativen Ebene der Bürgerini-
tiative abzugrenzen. Denn diese hat in ers-

ter Linie Gefühle und Ängste
in den Menschen angespro-
chen. Unser Ziel war es viel-
mehr, die Aufmerksamkeit
der Bürger auf unsere sachli-
chen Informationen zu kon-
zentrieren. Hierzu haben wir
vor allem Pressekonferenzen
genutzt. Weitere öffentliche
Auftritte wurden gemieden.

Dresden hat parallel zu Ihren
Plänen den Wohnungsbe-
stand verkauft. Hat Ihnen das
geholfen?

Nein, im Gegenteil. Ohne Kenntnis der
Vorgänge in Dresden hatten wir bereits die
Vorprüfungen zur Privatisierung auf den
Weg gebracht und einen Kriterienkatalog
entwickelt. Die Nachricht aus Dresden
führte dazu, dass uns ein Nachahmereffekt

unterstellt wurde: Die Bür-
gerinitiative in Velbert konn-
te oder wollte nicht einsehen,
dass selbst in Dresden viele
Mieter und Mitarbeiter der
WOBA das Projekt unter-
stützt haben, weil es unbe-
stritten große Vorteile mit
sich bringt. Stattdessen hat
sich die Bürgerinitiative hier
vor Ort darauf konzentriert,
vor allem Ängste vor Finanz-
investoren zu schüren.

Wie sind Sie damit umge-
gangen?

An die Mieter haben wir Informations-
briefe verschickt, Mieter- und Mitarbeiter-
versammlungen durchgeführt und eine
Hotline eingerichtet. Die wurde allerdings
kaum genutzt. Vor allem aber haben wir
Aufklärungs- und umfassende Informati-
onsarbeit in den politischen Fraktionen ge-
leistet, denn die Bürgerinitiative wurde
von den Grünen und der PDS gegründet. 

Worauf basierten Ihre Ziele?
Ausgangsbasis für unsere gesamten

Überlegungen war einerseits eine Studie
der Bertelsmann Stiftung zur demographi-
schen Entwicklung. Für Velbert lautete ein
Ergebnis, dass wir Einwohner in der Grö-
ßenordnung eines ganzen Stadtteils verlie-
ren werden, wenn wir nicht rechtzeitig ge-
gensteuern. Wohnverhalten und Wohnbe-
darfe haben sich bereits verändert und
werden sich weiter verändern. Wir brau-

Stadtkämmerin Mechthild Stock über das gescheiterte Bürgerbegehren

Velbert darf privatisieren

Mechthild A. Stock ist 
Beigeordnete und Kämme-
rin der Stadt Velbert.
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Der Fall Velbert
Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Velbert (WOBAU) darf veräußert werden –
aber mit der Vorgabe, genossenschaftliche Modelle zu entwickeln. Am 11. März 2007
entschieden die Velberter Bürger über die Zukunft der WOBAU. Die Bürgerinitiative
wollte erreichen, dass die WOBAU komplett im Eigentum der Stadt und ihrer Beteili-
gungsgesellschaft verbleibt. Für einen erfolgreichen Bürgerentscheid hätten 20 Pro-
zent bzw. 13.600 Bürger für die Ziele der Bürgerinitiative stimmen müssen. Doch die
Wahlbeteiligung lag nur bei 15 Prozent. Die WOBAU besitzt ca. 4.300 Wohnungen
und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter. Sie schreibt schwarze Zahlen. Im Juni 2006 hatte
der Stadtrat entschieden, die Mehrheit der Anteile an einen strategischen Partner zu
veräußern, die Sperrminorität aber zu behalten. Im Vorfeld wurde auch über zwei wei-
tere Alternativen diskutiert, die den Stadtrat aber nicht überzeugten: zum einen eine
„Stand-alone“-Lösung mit Reorganisation der WOBAU, die wahrscheinlich einen Ab-
bau von Arbeitsplätzen zur Folge gehabt hätte, zum anderen einen Totalverkauf.

Fortsetzung auf  Sei te 16 EE
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Die Deutsche PPP Holding GmbH konzentriert sich auf die Entwicklung
und Investition von Eigenkapital in Projekte des privat finanzierten
und bewirtschafteten öffentlichen Hochbaus in den Segmenten Ver-
waltung, Bildung, Gesundheit und Sicherheit. Dabei kooperiert die
Deutsche PPP Holding GmbH mit dem flächendeckenden Netz der
weiteren Beteiligungsgesellschaften der HSH Real Estate AG. 
Das Unternehmen betreut die Projekte professionell und umfassend
über alle Phasen der Projektentwicklung und Projektrealisierung 
sowie der langfristigen Bewirtschaftung. Dabei arbeitet es mit
leistungsstarken und erfahrenen Unternehmen zusammen.

Öffentliche Infrastruktur kostensparend und effizient bereitstellen.
Nachhaltig.

info@deutsche-ppp.com

Deutsche PPP Holding GmbH 

Partner der öffentlichen Hand.
Für Projekte des privat finanzierten 
öffentlichen Hochbaus.

haben die Ingenieure an markanten Stellen
Bohrkerne gezogen und ausgewertet.

Das Projektteam hat diese Daten in ei-
nem für die Voruntersuchung entwickelten
EDV-Programm (Street Control) erfasst.
Dieses berechnet anhand veränderbarer
Parameter und Einheitskosten langfristige
Erhaltungsszenarien. Dadurch ist es mög-
lich, für unterschiedliche Erhaltungsstrate-
gien die finanziellen Größenordnungen ei-
nes Projekts zu prognostizieren.

Bislang gibt es keine vergleichbaren
PPP-Projekte in Deutschland. Die Umset-
zung eines entsprechenden Pilotprojektes
ist folglich mit einer Vielzahl von Risiken
und Unwägbarkeiten verbunden, und zwar
sowohl für die öffentliche Hand als Auf-
traggeber als auch für die Privatpartner als
Auftragnehmer. Zur Risikobegrenzung
soll das Straßennetz des Pilotprojekts des-
halb eher klein sein. Angedacht ist eine
Netzgröße von rund 100 Kilometern. Der
Kreis nimmt in Kauf, dass sich bei dieser
Größe möglicherweise ein geringeres
PPP-Effizienzpotential ergibt als bei ei-
nem größeren Netz. Gleichwohl bietet die-
se Vorgehensweise die Möglichkeit, Er-
fahrungen zu gewinnen in der Handha-
bung von PPP bei Straßennetzen.

Weitere bisherige Projekterfahrungen
lassen sich wie folgt kurz skizzieren:
k PPP erfordert es, kommunalpolitische

Ziele langfristig zu bestimmen: Haus-
haltsersparnis und/oder Straßenzu-
standsverbesserung.

k Die Kreisstraßen-Zustandserfassung ist
mehrfach nutzbar: für das PPP-Projekt,
die Doppik-Einführung und die Stra-
ßenerhaltungsplanung.

k PPP-Effizienz resultiert hauptsächlich
aus Baumaßnahmen. Bei Straßennet-
zen mit geringem Baubedarf in der Ver-
tragsperiode ist das Effizienzpotential
geringer als bei reinen Neubauprojek-
ten.

k Bei Vertragsbeginn und -ende sind Zu-
standsfeststellungen nötig. Dabei gilt:
je aufwendiger, desto zuverlässiger.
Aber: je teurer, desto weniger PPP-Ef-
fizienz.

k PPP-Verträge erfordern mehr Überwa-
chung als Verwaltungsvereinbarungen.

In der nächsten Projektphase sind u.a. fol-
gende Probleme zu lösen: 
k Definition der funktionalen Beschaf-

fenheit jeder Straße; besonders objektiv
prüfbare Schwellenwerte für Erhal-
tungs- und Erneuerungsmaßnahmen

k anreizorientierte Vergütungsmechanis-
men mit Anpassung bei veränderter
Verkehrsbelastung, Straßenführung

Der Voruntersuchungsbericht steht kurz
vor dem Abschluss. Die Mitarbeit des
Kreises war bereits für die konventionelle
Aufgabenerledigung nützlich. Es hat sich
aber auch gezeigt, dass eine Reihe von
Problemen erst nach Konkretisierung des
Projekts angegangen und gelöst werden
kann. Erst die Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung wird ergeben, ob das Ziel des Pilot-
projekts tatsächlich erreichbar ist.

Der Kreis Dithmarschen untersucht ein
neuartiges PPP-Modell, um seine
Kreisstraßen effizienter zu unterhalten.
Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
wird ergeben, ob das Ziel des Pilotpro-
jekts realistisch ist.

Von Dr. Rolf-Oliver Schwemer

Zu den klassifizierten Straßen im
Kreis Dithmarschen gehören 338
Kilometer Kreisstraßen sowie 525

Kilometer Autobahnen, Bundes- und Lan-
desstraßen. Bisher wird dieses Straßennetz
durch drei Straßenmeistereien des Landes
(Landesbetrieb) unterhalten. Seit rund ei-
nem Jahr untersucht der Kreis, ob die
Überführung eines Teilnetzes in eine PPP
sinnvoll ist. Für Verwaltung, Betrieb, 
betriebliche Unterhaltung und bauliche
Erhaltung der Kreisstraßen zahlt der Kreis
pauschal rund 1,5 Millionen Euro jährlich.
Nach der Bundesregelung für die gemein-
same Straßenunterhaltung werden davon
zunächst der Gemeinschafts- und der Di-
rektaufwand für die Kreisstraßen gedeckt.
Der verbleibende Anteil wird für die bauli-
che Erhaltung eingesetzt. Reichen diese
Finanzmittel nicht aus, führt der Landes-
betrieb weitere Maßnahmen einzelvertrag-
lich durch; hierfür muss der Kreis Finanz-
mittel im Vermögenshaushalt bereitstellen.
Insgesamt wendet er für bauliche Erhal-
tungen jährlich rund 900.000 Euro auf.

Der Kreis möchte die Straßenunterhal-
tung wirtschaftlich optimieren bei gleich-
zeitig langfristiger Substanzerhaltung. 
Alternativ zur Verwaltungsvereinbarung
mit dem Landesbetrieb kommt PPP in Be-

tracht: Der Kreis will den Zustand der
Straßen kontrollieren und gleichzeitig 
Effizienzpotentiale nutzen, die sich aus
der PPP mit einer lebenszyklusorientierten
Betrachtung ergeben. So spricht vieles 
dafür, dass sich z.B. Mehraufwendungen
einer Deckenerneuerung durch längerfris-
tigen Verzicht auf aufwendige Flickarbei-
ten insgesamt rechnen.

Bei der Überführung eines bestehenden
Straßennetzes in ein PPP-Projekt gestaltet
es sich als schwierig, den Lebenszyklus
der Straßen zu bestimmen und entspre-
chend im PPP-Projekt abzubilden. Gerade
bei mäßig frequentierten Kreisstraßen im
ländlichen Raum kann nicht auf den Neu-
bau oder die grund-
legende Erneuerung
als den Beginn des
Straßen-Lebenszy-
klus abgestellt wer-
den. Es muss ein
Mix aus „neuen“
und „alten“ Straßen
einbezogen werden, wobei für einzelne
Straßen oder Straßenabschnitte die letzte
grundlegende Erneuerung teilweise schon
Jahrzehnte zurückliegt. Selbst bei 30-jäh-
riger Vertragslaufzeit würden in Anbe-
tracht praktischer Lebenszyklen der Kreis-
straßen von zum Teil mehr als 50 Jahren
nur Lebensabschnitte erfasst. Die ange-
strebte Vertragsdauer soll dennoch grund-
sätzlich langfristig sein. Der Kreis will sei-
ne Aufgaben als Straßenbaulastträger so
umfassend wie möglich vom PPP-Partner
durchführen lassen. Er will die Verwal-
tung, den Betrieb, die betriebliche Unter-
haltung und die bauliche Erhaltung aller

Straßenbestandteile einschließlich der In-
genieurbauwerke übertragen.

Der Kreis Dithmarschen konnte das
Land Schleswig-Holstein von diesen Zie-
len überzeugen. So wird überlegt, auch
Landesstraßen in das PPP-Projekt zu über-
führen. Gemeinsam haben das Land und
der Kreis die Investitionsbank Schleswig-
Holstein als PPP-Kompetenzzentrum mit
der Voruntersuchung für das Pilotprojekt
beauftragt. Sie wird durch eine Ingenieur-
gesellschaft unterstützt. Als Vorstufe eines
Umsetzungskonzepts und einer Wirt-
schaftlichkeitsprognose sollen in Betracht
kommende Modelle vorgeschlagen und
Effizienzpotentiale benannt werden, die

E n t s c h e i d u n g s -
grundlagen für die
Fortsetzung des Pi-
lotprojekts sind.

Dies erforderte
zunächst eine quali-
tative Bestandsauf-
nahme. Aufwendige

technische Zustandserfassungen, wie
strahlenbasierte Messungen, schieden aus
Kostengründen aus. Für die Landesstraßen
hat das Projektteam die sogenannten ZEB-
Daten (Zustandserfassung und -bewer-
tung) mit Zustandswerten von 1 (Zu-
standsklasse Grün) bis 5 (Zustandsklasse
Rot) genutzt. Den Kreisstraßenzustand ha-
ben die Experten anhand sichtbarer Schä-
den in je vier Schadensstufen für Spurril-
len, Unebenheiten, Oberflächenschäden,
Flickstellen und ähnliches erfasst. Durch
Gewichtung der Straßenbestandteile erga-
ben sich Zustandswerte und mit den ZEB
vergleichbare Zustandsklassen. Außerdem

Kreis will Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung aller Straßenbestandteile auf privaten Partner übertragen

PPP-Pilotprojekt „Straßen in Dithmarschen“

Velbert darf privatisieren
Stadtkämmerin Mechthild Stock über das gescheiterte 
Bürgerbegehren

FF  Fortsetzung von Seite 15

chen zukünftig mehr Raum für Kleinfami-
lien und Senioren. Das bedeutet Umbau
und Neugestaltung unseres Bestands. An-
dererseits bedürfen noch zahlreiche Wohn-
einheiten umfassender Sanierung. Auch
hierfür benötigen wir Geld. Und alleine
schaffen wir das nicht. 

Wie konstruktiv waren die Sitzungen?
Egal, wo wir eintrafen, haben wir so-

fort gespürt, ob die Gesprächsatmosphäre
eher konstruktiv war oder aber eine totale
Blockade zu erwarten war. Wir sind immer
sachlich geblieben. Die meisten Fragen
betrafen den Schutz der Mieter und der
Mitarbeiter, die finanziellen Auswirkun-
gen sowie Aspekte zur Stadtentwicklung.
Persönliche Angriffe darf man hier nicht
an sich herankommen lassen. Polemische
Mails sind direkt in den Papierkorb ge-
wandert. 

Mit der Zeit haben wir bei den Skepti-
kern aber an Glaubwürdigkeit und ihr Ver-
trauen gewonnen. Das lag u.a. auch daran,
dass wir ausführliche Informationen auch
nach den Gesprächen zum Nachlesen vers-
endet und die Internetseite auf dem aktuel-
len Stand gehalten haben. Geheimniskrä-
merei kommt nicht gut an.

Sie haben auch mit der Bürgerinitiative 
direkt verhandelt. Warum? 

Der Rat der Stadt war sich nicht sicher,
was die Kritiker wirklich wollten. Gleich
beim ersten Treffen erlebten wir eine
Überraschung: Die Wortführer der Initiati-
ve hatten sich nicht vollständig über die
einzelnen Schritte der geplanten Anteils-
veräußerung informiert. Sie hatten den zu-
gehörigen Kriterienkatalog, der sogar im
Internet abrufbar war, offensichtlich nicht
gelesen. Im Katalog haben wir verbindli-
che Kriterien erarbeitet, die den Mietern
und Mitarbeitern der WOBAU im Fall ei-
nes Verkaufs zusätzliche Schutzrechte ein-
räumen. Die Bürgerinitiative verlor damit
ihre argumentative Grundlage.

Und schlug eine neue Variante vor, das so-
genannte „Flensburger Modell“?

Das ist nicht ganz richtig. Die Initiative
kam aus der Politik, nachdem eine Bera-
terfirma, die das „genossenschaftliche
Modell“ für Transaktionsgeschäfte im öf-
fentlichen Wohnungsmarkt propagiert,
hier in Velbert einzelne Fraktionen über
das „Flensburger Modell“ informiert hatte.

In Flensburg hat man die städtische
Wohnungsgesellschaft an die örtliche
Wohnungsgenossenschaft zu einem vorher
festgesetzten Preis veräußert. Die Gesell-
schaft ist dann quasi in der Wohnungsge-
nossenschaft aufgegangen. Und da Genos-
senschaften von ihrer Grundausrichtung
für Mieterschutz und Ortsverbundenheit
stehen, erhofft man sich von einem sol-
chen Modell den Ausschluss aller ver-
meintlichen Gefahrenpunkte. Der Rat der
Stadt hat uns beauftragt, die Verhandlun-
gen mit der Bürgerinitiative vor diesem
Hintergrund zu führen. Trotz dieser Ge-
spräche zog die Initiative ihr Begehren
nicht zurück. Es kam zum Bürgerent-
scheid. Wir haben zwar „gewonnen“.
Doch jetzt müssen wir das Feld noch ein-
mal aufrollen. Das Genossenschaftsmo-
dell wird zurzeit geprüft. 

Wurden Sie während des Bürgerbegehrens
professionell unterstützt?

Natürlich waren Rechtsberater am
Werk sowie die Gutachter für die Markt-
potentialanalyse. Aber wir hatten keine
professionelle PR-Beratung an unserer
Seite. Unsere Beteiligungsverwaltung un-
ter Führung von Frau Evelin Küster-Nayel
hat mit mir zusammen die Angelegenheit
weitgehend in Eigenleistung durchgeführt.
Unser Bürgermeister hat ebenfalls große
Unterstützung geleistet sowie natürlich
auch die meisten politischen Fraktionen.

Die Fragen stellte Petra Gessner.

p.gessner@derneuekaemmerer.de

„Die Kreisstraßen-Zustands-
erfassung kann u.a. für die

Einführung der Doppik
genutzt werden.“

Dr. Rolf-Oliver Schwemer ist Leitender
Kreisverwaltungsdirektor des Kreises
Dithmarschen.
lkvd@dithmarschen.de
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Prozessmanagement • E-Government

Verwaltungsprozesse verschlanken,
Leistungen interkommunal anbieten
und Softwarelösungen individuell prü-
fen – das ist das Credo der Experten
und Anwender auf dem 1. Deutschen
eKämmerertag 2007 in Hannover. So
wird E-Government für Kommunen
zum Erfolg und hilft, Kosten zu sparen.

Von Nadine Jakobs

Der Erfolg virtueller Rathäuser hängt
vom Backoffice ab“, stellte Prof. Dr.

Jörg Becker, geschäftsführender Direktor,
European Research Center for Information
Systems (ERCIS), auf dem 1. Deutschen
eKämmerertag 2007 fest. Diesen veran-
staltete die Zeitung „Der Neue Kämmerer“
gemeinsam mit T-Systems im Public
Sector Parc anläss-
lich der CeBIT am
20. März 2007 in
Hannover. 

Im Rahmen ver-
schiedener Studien
des ERCIS über vir-
tuelle Rathäuser in
NRW stellten Prof. Becker und sein Team
aber fest, dass sich diese Grundidee des 
E-Governments noch nicht in allen Ver-
waltungen durchgesetzt hat. „Die meisten
Bürgerportale der Kommunen sind profes-
sionell durchdacht und mit neuester Tech-
nik ausgestattet. Das Backoffice bleibt 
dahinter zurück.“ Dort bestünden noch 
alte Strukturen, die den Prozess insgesamt
bremsen. Becker forderte die Kommunen
dazu auf, Verwaltungsprozesse zu analy-
sieren und zu vereinfachen. Nur so ließen

sich elektronische Verwaltungsaktivitäten
sinnvoll und effizient modellieren.

Der Herr der Daten
Gerade diese Geschäftsprozessoptimie-
rung im Zuge des E-Governments befür-
wortet auch Dirk Scheer, Servicebereichs-
leiter der IT-Abteilung der Stadt Mühl-
heim an der Ruhr: „Sie ist der eigentliche
Benefit.“ Allerdings setze E-Government
entsprechend kompatible Softwarelösun-
gen voraus. Die Mülheimer DV-Strategie
basiert in wesentlichem Maße auf dem
Einsatz freier Software. Durch den Einsatz
von Open-Source-Lösungen konnten 
bereits beträchtliche Einsparpotentiale 
erzielt werden. Scheer sieht einen ent-
scheidenden  Vorteil in der freien Soft-
ware: „Endlich haben wir die Herrschaft

über unsere Daten
zurückerlangt.“ 

Die Vor- und
Nachteile freier
Software diskutier-
ten im Anschluss die
rund 100 Teilneh-
mer des 1. Deut-

schen eKämmerertages gemeinsam mit ei-
ner Expertenrunde unter dem Thema
„Freie Software – niedrige Kosten, aber
mangelnde Kompatibilität?“

An dieser Expertenrunde nahmen Mi-
chael Grözinger, Nationaler Technologie-
beauftragter der Microsoft Deutschland
GmbH, Michael Jores, Director Linux
Sales Central EMEA der Novell GmbH,
und Hendrik Lühmann, Referent der 
Koordinierungs- und Beratungsstelle der
Bundesregierung für Informationstechnik

in der Bundesverwaltung (KBSt), teil.
Kontrovers diskutierten sie, ob die freie
Software die gleiche Interoperabilität und
Rechtssicherheit mit sich bringe wie kos-
tenpflichtige Standardprodukte. „Mittler-
weile ist es keine Glaubensfrage mehr, für
welche Software die Kommune sich ent-
scheidet. Die Kommune sollte alle Optio-
nen sorgfältig prüfen und sich für die 
Lösung entscheiden, die ihr am wirtschaft-
lichsten erscheint,“ empfahl Lühmann.
Dazu stelle die KBSt mit den „Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen bei Migrationsvor-
haben“ ein Tool bereit.

Outsourcing bislang umstritten
Im Anschluss daran widmeten sich Exper-
ten dem Thema „Forderungsmanagement
– Herausforderungen, rechtliche Aspekte
und Lösungen für Kommunen“ in einem
Arbeitskreis des Mitveranstalters T-Sys-
tems. Hier stellten Henning Fischer,
Rechtsanwalt, Geschäftsbereichsleiter
Forderungsmanagement bei Rödl&Part-
ner, und Dirk Lohmann, Leiter Contract &
Consulting Management, T-Systems/SAF
Forderungsmanagement GmbH, Möglich-
keiten vor, wie Kommunen ihr Forde-
rungsmanagement ausgliedern könnten.
Bei dem derzeitigen Stand offener Forde-
rungen sei dies eine sinnvolle Alternative,
sagte Hans-Josef Vogel, Hauptamtlicher
Bürgermeister der Stadt Arnsberg. Bislang
sei das Outsourcing in diesem Bereich in
vielen Bundesländern jedoch noch um-
stritten und teilweise sogar aus daten-
schutzrechtlichen Gründen verboten. 

n.jakobs@derneuekaemmerer.de
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Individuelle Lösungen
Als einer der führenden Finanzdienstleister für die
öffentliche Hand weltweit bietet die DEPFA BANK
Ihnen eine breite Produkt - und Dienstleistungspa-
lette an: u.a. maßgeschneiderte Lösungen für das
Schuldenmanagement, Beratung und Ausführung
von PPP-Transaktionen, Rating-Beratung sowie
Konzepte zur Bewältigung der Pensionslasten der
öffentlichen Hand. Über unser Netzwerk von Toch-
tergesellschaften und Filialen in vielen europäischen

Ländern, den USA, Japan und Hongkong betreuen
wir Sie vor Ort, bündeln die internationale Expertise
und geben diese an Sie weiter. 

Die DEPFA-Aktie ist an der Frankfurter Wertpapier-
börse notiert. Mit einer Marktkapitalisierung von ca.
3 5 Mrd und einem Streubesitz von 100% gehören
wir zu den 30 größten Unternehmen des deutschen
Aktienmarktes.

� Kurz- und langfristige Finanzierungen

� Maßgeschneiderte Finanzlösungen

� Absicherungsgeschäfte für Kredit-, 
Zins- und Währungsrisiken (Derivate) 

� Schuldenmanagement

� Restrukturierung von Verbindlichkeiten

� Infrastrukturfinanzierung

� Beratungsdienstleistungen
(z.B. Rating- und PPP Beratung)

� Lösungen für Pensionsverpflichtungen

� Privatisierungen, Fusionen 
und Übernahmen

1. Deutscher eKämmerertag 2007 im Rahmen des Public Sector Parcs auf der CeBIT

Die Grundpfeiler stehen

Wenn Kommunen den IT-Bereich aus-
lagern, entscheidet auch der Outsour-
cingvertrag über den Erfolg des Projek-
tes. Aufgrund langer Vertragslaufzeiten
können Fehler teuer werden.

Von Dr. Marc Hilber und 
Dr. Moritz Püstow

Outsourcingprojekte binden Kommune
und Dienstleister häufig zehn Jahre

und länger aneinander. Wenn Kommunen
komplexe Leistungen auslagern, die über
zahlreiche Schnittstellen organisatorischer
oder technischer Art mit den Abläufen in-
nerhalb der Verwaltung zusammenhängen,
ist die Wahl des Dienstleisters nur die hal-
be Miete. Vielmehr müssen vertragliche
Strukturen geschaffen werden, die sowohl
für Auftraggeber als auch Dienstleister ak-
zeptabel sind und die Grundlage für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit bilden. 
Beträgt das Entgelt für den privaten
Dienstleister mehr als 211.000 Euro inner-
halb von vier Jahren, ist der Outsourcing-
vertrag regelmäßig auszuschreiben. Die
wesentlichen Vertragsbestimmungen sind
dann schon in den Vergabeunterlagen fest-
zulegen. Sie müssen so gestaltet sein, dass
vergleichbare Angebote zu erwarten sind.

Festpreis versus „cost plus“
Von besonderem Interesse ist die vertragli-
che Beschreibung der Vergütung. In der
Praxis sind zwei Modelle gängig. Nach
dem Festpreismodell vereinbart der öffent-
liche Auftraggeber mit dem privaten
Dienstleister ein festes Entgelt. Die Höhe
des Entgelts ist u.U. vom tatsächlichen
Verbrauch des Dienstleisters abhängig.
Beim „cost plus“-Modell dagegen wird die
Vergütung auf Grundlage der anfallenden
Kosten und einer angemessenen Gewinn-
marge berechnet. Dieses Modell wird häu-
fig vereinbart, weil der Dienstleister zu
Projektbeginn Schwierigkeiten hat, einen
Festpreis mit hinreichender Sicherheit zu
kalkulieren. Da er in der Regel neben der
Kommune weitere Kunden bedient, stellt
sich dabei allerdings die Frage, wie Allge-
meinkosten berücksichtigt werden. 

Die aus Auftraggebersicht unerlässli-
che Überprüfbarkeit der angefallenen
Kosten erfordert es, dass er die Bücher des
Dienstleisters entweder selbst oder durch
einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer
kontrollieren darf. Letztlich überwiegen
die Vorteile des Festpreismodells, das ins-
besondere klarer und einfacher ist. Häufig
vereinbaren beide Vertragspartner über-
gangsweise ein „cost plus“-Modell, um
nach einer gewissen Konsolidierungspha-
se auf ein Festpreismodell überzugehen.

Erfolgsfaktor Service-Level-
Agreements
Neben der Festlegung der Grundparameter
der Leistungsbeschreibung (wer, was, wo,
wann) muss entschieden werden, ob die
Leistung tätigkeits- oder ergebnisorientiert
beschrieben wird. Im ersten Fall liegt eine
reine Dienstleistung vor, im anderen Fall
wird eine Werkleistung geschuldet. Maß-
geblich ist allein, ob der Dienstleister das
geschuldete Ergebnis erzielt. Des Weiteren
sollten Service-Level-Agreements verein-
bart werden, welche die zu erreichenden
Zielgrößen klar und objektiv nachvoll-
ziehbar beschreiben. Das macht aber nur
Sinn, wenn die Vertragspartner ein Mess-
verfahren festgelegt haben, auf dessen
Grundlage die Kommune nachvollziehen
kann, ob der Dienstleister die Service-Le-
vel-Agreements tatsächlich einhält. Durch
ausgewogene Bonus- und Malusregelun-
gen können zusätzliche Anreize zur Zieler-
reichung gesetzt werden.

Der Auftraggeber muss sich zudem ent-
scheiden, ob seine Leistungen exakt wie
bisher mit allen ihm vertrauten Details er-
halten bleiben sollen oder ob er sich mit
standardisierten Leistungen zufriedengibt.
Diese können insbesondere im IT-Bereich
zu erheblichen Kosteneinsparungen füh-
ren, wenn der Dienstleister auf bereits vor-

handene Ressourcen zurückgreifen kann
und nicht eine komplett neue Softwareap-
plikation aufspielen muss, um die Spezial-
leistungen zu erbringen.

Während der langen Dauer von Out-
sourcingverträgen müssen Leistung und
Vergütung häufig geändert werden. Um
keine Neuausschreibungspflicht wegen
wesentlicher Vertragsänderungen zu 
begründen, sollten die Vertragspartner den
Outsourcingvertrag entsprechend flexibel
gestalten. Auf Möglichkeit, Gegenstand
und Umfang der Anpassungen ist bereits
in den Vergabeunterlagen hinzuweisen.
Soweit konkrete Änderungen nicht bereits
vorhersehbar sind, empfiehlt sich die Ver-
einbarung eines detaillierten Änderungs-
verfahrens, im Rahmen dessen auch die
Auswirkungen auf die Vergütung 
bestimmt werden. Um zu vermeiden, dass
die Vergütung sich im Laufe der Jahre von
den Marktverhältnissen entfernt, kann die
Kommune mit dem Outsourcingpartner
z.B. ein Benchmarkverfahren, eine Meist-
begünstigungsklausel oder eine automati-
sche Preisanpassung nach einer bestimm-
ten Formel vereinbaren. Beim komplexen
Benchmarkverfahren müssen die Vertrags-
partner insbesondere die Auswahl des 
Gutachters, den Gegenstand der Bench-
mark, die Normalisierung von Preisen 
sowie die Kostenübernahme in Bezug auf
das Verfahren regeln.

Wer haftet?
Besonders wichtig sind die Haftungsrege-
lungen. Durch die Verlagerung der Tätig-
keit auf einen Externen entledigt sich der
Auftraggeber auch des Haftungsrisikos
(und das bei sinkenden Kosten). Das
macht strikte Haftungsbegrenzungen plau-
sibel. Andererseits vertraut der Auftragge-
ber dem Externen, der die Dienstleistun-
gen unter seiner Kontrolle hat. Insofern ist
eine angemessene Haftungsbeschränkung
sinnvoll. In der Praxis erfolgt zumeist nur
eine Beschränkung der Haftung in den
Fällen der leichten Fahrlässigkeit. Zusätz-
lich sind Vertragsstrafen bzw. pauschalier-
ter Schadensersatz im Fall der Verletzung
der Servicelevels denkbar. Üblicherweise
ist der Auftraggeber erst nach fünf bis
zehn Jahren zu einer ordentlichen Kündi-
gung berechtigt. Dadurch kann der Dienst-
leister Anfangsverluste amortisieren. Das
Recht zur außerordentlichen Kündigung
aus wichtigem Grund ist aber unabding-
bar; sofern die Vertragsfortsetzung unzu-
mutbar ist, kann die Kommune jederzeit
kündigen. Diese Hürde ist recht hoch,
kann aber vertraglich ausgestaltet werden.
Die Parteien können für den konkreten
Fall Maßstäbe für die Frage definieren, ob
ein wichtiger Grund vorliegt.

Rechtzeitig kommunizieren
Im Fall der Beendigung muss der Vertrag
abgewickelt werden. Die Ressourcen be-
finden sich zu diesem Zeitpunkt vollstän-
dig beim Dienstleister. Bei der Kommune
ist möglicherweise kaum mehr einschlägi-
ges Know-how vorhanden. Die Kommune
muss sicherstellen, dass die zur Leistungs-
erbringung erforderlichen Ressourcen zu-
rück auf sie bzw. auf einen neu ausgewähl-
ten Anbieter übertragen werden. Schließ-
lich sollte der Auftraggeber den Dienst-
leister dazu verpflichten, die Übertragung
der Leistungen auf ihn oder einen anderen
Dienstleister zu unterstützen. Von großer
Bedeutung für den Erfolg eines Outsour-
cingprojektes sind schließlich Regelungen
zur Kommunikation und Zusammenarbeit.
Die Kommune sollte sicherstellen, dass
regelmäßig Besprechungen der Verant-
wortlichen stattfinden. Im Ernstfall ist ein
Mediator einzuschalten, bevor der Streit
vor das (Schieds-)Gericht gelangt.

Drum prüfe, wer sich lange
bindet ...
Erfolgsfaktoren bei der Gestaltung von IT-Outsourcing-Verträgen

Dr. Marc Hilber und Dr. Moritz Püstow
sind Rechtsanwälte und Managing Asso-
ciates bei Linklaters in Köln bzw. Berlin.
marc.hilber@linklaters.com
moritz.puestow@linklaters.com

„Die Geschäftsprozess-
optimierung im Zuge

des E-Governments ist
der eigentliche Benefit.“
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trag, etwa einem Durchführungsvertrag im
Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans nach § 12 BauGB übernommen
wird. Denn für die Ausschreibungspflicht
kommt es nicht auf die Zuordnung des
Vertrages zum privaten oder öffentlichen
Recht an. Zudem sind bei mehrstufigen
Vergabeprozessen nicht die Einzelverträge
getrennt, sondern ihr wirtschaftliches 
Gesamtergebnis zu betrachten. Baukon-
zessionen oberhalb des Schwellenwertes
von 5,278 Millionen Euro sind in einem
europaweiten Ausschreibungsverfahren
nach den Bestimmungen des ersten 
Abschnittes der VOB/A zu vergeben. 
Dabei wird die freihändige Vergabe als
Vergabeart regelmäßig nur dann zulässig
sein, wenn die zu übernehmende Bauleis-
tung vor der Vergabe nicht eindeutig und
erschöpfend festgelegt werden kann. Auch
bei freihändigen Vergaben sind die allge-
meinen vergaberechtlichen Grundsätze
des Wettbewerbs, der Transparenz und der
Gleichbehandlung zu beachten.

Bestehende Kauf- oder Erbbaurechts-
verträge, die ohne förmliches Vergabever-
fahren aufgrund von Investorenwettbe-
werben bereits abgeschlossen wurden,
sind unwirksam, wenn die nicht berück-
sichtigten Teilnehmer des Investorenwett-
bewerbs nicht über die beabsichtigte 
Zuschlagsentscheidung vorab informiert
wurden. Diese können in einem Nachprü-
fungsverfahren die Nichtigkeit des Vertra-
ges feststellen lassen. Der ausgewählte In-
vestor selbst kann sich auf die Nichtig-
keitsfolge nicht berufen.

Für viele Kommunen dürften die 
tatsächlichen Auswirkungen des EuGH-

Urteils in der Praxis überschaubar sein:
Denn für die Auswahl geeigneter Investo-
ren zur Realisierung von städtebaulichen
Entwicklungsmaßnahmen werden schon
heute vielfach strukturierte Bieterverfah-
ren durchgeführt, die sich von ordentli-
chen Ausschreibungsverfahren nach euro-
päischem Vergaberecht letztlich kaum 
unterscheiden. Nach dem Urteil des EuGH
wird die Durchführung derartiger Verfah-
ren allerdings europaweit bekanntgegeben
werden müssen. Das Recht aller Teilneh-
mer an europaweiten Ausschreibungsver-
fahren, wegen einer Verletzung von Verga-
berecht ein Nachprüfungsverfahren einzu-
leiten, hat sich seit seiner Einführung als 
Instrument zur Durchsetzung von Bieter-
gleichbehandlung und Transparenz allge-
mein bewährt. Auch diese Rechtsschutz-
möglichkeit dürfte für Kommunen, die 
regelmäßig Beschaffungen oberhalb der
relevanten Schwellenwerte durchführen,
nichts Neues sein. Ausschreibungsfrei
bleibt hingegen die Veräußerung kommu-
naler Flächen an Investoren ohne genauere
Vorgaben zu Art und Umfang der zukünf-
tigen Bebauung. Dies gilt auch für den 
Abschluss von Durchführungsverträgen
im Rahmen eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans für Plangebiete, die sich
bereits vor Vertragsabschluss im Eigentum
des Investors befunden haben.

Die Entscheidung des EuGH in der
Rechtssache „Stadt Roanne“ setzt der
bisherigen kommunalen Praxis aus-
schreibungsfreier Vertragsschlüsse
nach Investorenwettbewerben enge
Grenzen. Kommunen und private In-
vestoren müssen künftig die vergabe-
rechtlichen Aspekte städtebaulicher
Verträge beachten.

Von Dr. Olav Wagner und 
Dr. Benjamin Görs

Für die Flächenentwicklung führen
Kommunen häufig städtebauliche
Ideenwettbewerbe durch, um Inves-

toren auszuwählen. Diese erwerben die
Flächen und verwirklichen dort auf eigene
Rechnung und eigenes wirtschaftliches
Risiko eine mit der Kommune zu verein-
barende Bebauung. Kommunen haben
derartige Vergaben zumeist nicht in 
einem förmlichen Ausschreibungsverfah-
ren durchgeführt. Einer Entscheidung des
BayObLG zufolge sollte das Vergaberecht
mangels Beschaffungsbezugs für die öf-
fentliche Hand auf solche Verfahren keine
Anwendung finden. Nach dem Urteil des
EuGH vom 18.1.2007 (Rs. C-220/05) wird
dies nicht länger aufrechtzuerhalten sein.

Die Entscheidung des EuGH
Die französische Stadt Roanne wollte als
Entwicklungsmaßnahme im örtlichen
Bahnhofsviertel ein Freizeitzentrum mit
Multiplex-Kino, Geschäftsräumen und öf-
fentlichen Plätzen schaffen. Zur Durch-
führung hatte sie die Stadtentwicklungsge-
sellschaft SEDL beauftragt, die Grundstü-

cke zu erwerben, ein Auswahlverfahren
für Planungsbüros zu organisieren und die
Bauarbeiten durchführen zu lassen. Nach
der Vereinbarung sollte die SEDL die Ge-
bäude vermarkten und die öffentlichen
Plätze an die Stadt übertragen. Zur Finan-
zierung und als Gegenleistung für die
Übertragung der öffentlichen Flächen
wollte die Stadt rund 45 Prozent der veran-
schlagten Kosten übernehmen.

Nach dem Urteil des EuGH handelt es
sich bei der Vereinbarung zwischen der
Stadt Roanne und der SEDL um einen aus-
schreibungspflichtigen Bauauftrag. Denn
die Errichtung der Bauwerke erfolge nach
den von der Stadt genannten Erfordernis-
sen. Irrelevant sei der Umstand, dass die
Bauwerke von der SEDL zum größten Teil
an Dritte vermarktet werden sollten. Als
unerheblich für diese Einordnung erachte-
te der EuGH auch die rechtliche Qualifi-
zierung der Vereinbarung nach dem natio-
nalen Recht sowie den Umstand, dass die
SEDL als öffentlicher Auftraggeber selbst
ausschreibungspflichtig ist. Die Entschei-
dung des EuGH ist vor der Zielsetzung der
effektiven Durchsetzung eines transparen-
ten Wettbewerbs um öffentliche Aufträge
folgerichtig und kann in der Sache kaum
überraschen. Auch wenn die zugrundelie-
gende Fallkonstellation in Deutschland so
nur selten auftauchen wird, werden deut-
sche Kommunen in Zukunft Vergaberecht
in größerem Umfang als bisher zu beach-
ten haben. Nach dem Urteil des EuGH
sind Kauf- oder Erbbaurechtsverträge mit
Bauverpflichtung zwischen Kommunen
und Investoren regelmäßig ausschrei-
bungspflichtig, und zwar unabhängig 

davon, ob die Kommune selbst je Eigentü-
mer der zu errichtenden Baulichkeiten
wird und diese später öffentlich oder pri-
vat genutzt werden. Erforderlich ist ledig-
lich, dass der Investor die Verpflichtung
übernimmt, den Bau „nach den Erforder-
nissen des Auftraggebers“ selbst oder
durch Dritte zu errichten. Soweit die Kom-
mune keinen eigenen Finanzierungsbei-
trag für die Errichtung leistet und der 
Investor das wirtschaftliche Risiko seiner
Investition trägt, liegt eine Baukonzession
vor. Investorenwettbewerbe sind damit re-
gelmäßig als Baukonzessionen ausschrei-
bungspflichtig. Dies gilt auch, wenn die
Realisierungspflicht nicht im Kauf- oder
Erbbaurechtsvertrag, sondern in einem 
gesonderten öffentlich-rechtlichen Ver-

Vergaberecht gewinnt im Städtebau an Bedeutung – Ausschreibungspflicht für Investorenwettbewerbe

Der Fall Roanne

Der Gewinner der Vergabeverfahren
für die Landeskrankenhäuser Osna-
brück und Hildesheim, der Schweizer
Klinikkonzern Ameos, hat sein Angebot
sechs Minuten zu spät abgeliefert. Jetzt
droht der Ausschluss aus dem Bieter-
verfahren. Unklarheiten gibt es zudem
beim Verkauf des LKH Wunstorf. Das
Bundeskartellamt äußerte Bedenken
gegen den Gewinner des Bieterverfah-
rens, das Klinikum Region Hannover.

Von Vanessa Keppler

Ein „kleiner“ Formfehler hat eine
bedeutende Wende im Bieterverfahren

um die Landeskrankenhäuser (LKH) 
Osnabrück und Hildesheim herbeigeführt.
Der Schweizer Klinikkonzern Ameos hat-
te sich mit seinen Angeboten für den Kauf
der LKH gegen die Gertrudis gGmbH, 
eine Klinikgesellschaft des Bistums Osna-
brück, und die 
Arbeiterwohlfahrt
(AWO) im Fall
LKH Hildesheim
durchgesetzt. Doch
knapp ein halbes
Jahr vor Zuschlags-
erteilung war ein
voraussichtlich fol-
genschwerer Fehler passiert: Abgabefrist
für die Angebote für die Landeskranken-
häuser Osnabrück und Hildesheim war am
Montag, den 18. September 2006 um 
12 Uhr mittags. Das zum Angebot gehö-
rende Finanzierungskonzept von Ameos
ging jedoch erst sechs Minuten später bei
PricewaterhouseCoopers (PWC) in Frank-
furt ein. Die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft sollte für das Land Niedersachsen
die Angebote annehmen. Dieser Fehler
kam – knapp ein halbes Jahr später und
nach Zuschlagserteilung – ans Tageslicht.

Das Bistum Osnabrück legte fristge-
mäß Einspruch ein, woraufhin die Verga-
bekammer Lüneburg am 5. März die Ent-
scheidung für Ameos wegen Fristver-

säumnis rückgängig machte. Am 26. März
reichte Ameos beim Oberlandesgericht
Celle gegen diese Entscheidung Be-
schwerde ein. Der Klinikkonzern bestrei-
tet den angelasteten Formfehler. Die
mündliche Verhandlung soll am 22. Mai
beginnen.

Die AWO hingegen verhielt sich inner-
halb der Einspruchsfrist ruhig und kämpft
erst jetzt um das LKH Hildesheim. Derzeit
lässt sie prüfen, ob sie trotz Fristversäum-
nis noch eine Chance hat, die Vergabeent-
scheidung anzufechten. Sollten sich Tatbe-
stände ergeben haben, die bei Beginn der
Einspruchsfrist noch nicht bekannt waren,
könnte sich daraus noch eine Möglichkeit
ergeben.

Kartellrechtliche Unsicherheiten
Unsicherheiten gibt es zudem im Bieter-
verfahren um das LKH Wunstorf. Die Re-
gion Hannover hatte mit ihrer Gesell-

schaft, der Klinikum
Region Hannover
GmbH, ein Gebot
von rund 8 Millio-
nen Euro abgegeben
und sich gegen die
privaten Asklepios-
Kliniken durchge-
setzt (vgl. Der Neue

Kämmerer, Ausgabe 01/07, S. 1). Nun äu-
ßerte das Bundeskartellamt Bedenken:
Das Klinikum besitze mit der Klinik für
Psychiatrie in Langenhagen bereits ein
psychiatrisches Krankenhaus, das im
Wunstorfer Einzugsgebiet liege. Die Re-
gion könne mit einem Zukauf ihre markt-
beherrschende Stellung auf dem Gebiet
der psychiatrischen Dienstleistungen ver-
stärken. Das Bundeskartellamt will bis
zum 7. Mai (nach Drucklegung dieser
Ausgabe) darüber entscheiden, ob der Ge-
winner des Bieterverfahrens, das Klini-
kum Region Hannover, den Zuschlag für
den Kauf des LKH Wunstorf erhält.

v.keppler@derneuekaemmerer.de

Sechs Minuten
Wende im Bieterverfahren um niedersächsische Landeskrankenhäuser

Dr. Olav Wagner und Dr. Benjamin Görs
sind Rechtsanwälte bei der Kanzlei Nörr
Stiefenhofer Lutz in Berlin.
Benjamin.Goers@noerr.com,
Olav.Wagner@noerr.com
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Kauf- oder Erbbaurechtsverträge mit Bauver-
pflichtung zwischen Kommunen und Investoren
sind regelmäßig ausschreibungspflichtig.

„Die Vergabekammer
hat Ameos auf

Grund eines Formfehlers
aus dem Bieterverfahren

ausgeschlossen.“
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prüfen. In jedem Einzelfall sollten auf 
Basis einer Marktanalyse und eines Wirt-
schaftlichkeitsvergleichs die Vorteile einer
Rekommunalisierung gegenüber den nach
wie vor bestehenden Vorteilen einer Ver-
gabe der Leistungen im Wettbewerb abge-
wogen werden. In diese Betrachtung kann
auch die Gründung gemischtwirtschaftli-
cher Gesellschaften einbezogen werden.
Zu den Erfolgsfaktoren einer Rekommu-
nalisierung gehören u.a. die präzise Defi-
nition des Aufgabenumfangs sowie eines
klaren Auftraggeber-Auftragnehmer-Ver-
hältnisses zwischen hoheitlichem und ope-
rativem Betrieb, die Ausrichtung von kos-
tenbeeinflussenden Standards (insbeson-
dere Löhne und Gehälter) an den Markt-
verhältnissen, die Gewährleistung eines
regelmäßigen Know-how-Transfers und
ein kontinuierliches Monitoring von Leis-
tung und Kosten des operativen Betriebs.
Weiter kann es auch künftig sinnvoll sein,
Einzelleistungen an Private zu vergeben.
Insgesamt zeigen die Erfahrungen aus der
Beratungspraxis, dass die Rekommunali-
sierung von Entsorgungsaufgaben eine 
Alternative zur Privatisierung sein kann
und bei aktiver Gestaltung und effektiver
Organisation kommunale Unternehmen
auch künftig gute Chancen haben, sich am
Markt zu behaupten.

Nach Auslaufen der Konzessionsverträ-
ge entscheiden sich immer mehr Kom-
munen dafür, die bislang privatisierte
Abfallwirtschaft in Eigenregie zu be-
treiben. Handelt es sich dabei um ein
vergabefreies Inhouse-Geschäft, oder
erfordert die Rekommunalisierung ein
Ausschreibungsverfahren? Inwiefern
sind die kommunalen Unternehmen an
das Örtlichkeitsprinzip gebunden?

Von Elisabeth Lepique und 
Ulf-Dieter Pape

In der Abfallwirtschaft ist derzeit ein
Trend zur Rekommunalisierung zu be-
obachten. Nach Ablauf eines Entsor-

gungsvertrages mit einem Privaten ent-
scheiden sich immer mehr Kommunen da-
für, die Entsorgung besser selbst oder im
Verbund mit anderen Kommunen zu über-
nehmen. Nach Angaben der Mannheimer
Beratungsgesellschaft TIM Consult haben
sich mittlerweile z.B. die Stadt Böblingen,
der Kreis Aachen, der Rhein-Sieg-Kreis
und die Landkreise Lüneburg und Ucker-
mark entschieden, ihre Müllabfuhr wieder
ganz oder teilweise in eigener Regie
durchzuführen. Für diese Rückverlage-
rung gibt es vielschichtige Motive. Ein
Hauptmotiv dürfte sein, dass ein Wettbe-
werb unter den Privaten bei einer Auf-
tragsvergabe in vielen Regionen wegen
der dort vorherrschenden Marktstrukturen
tatsächlich nicht stattfindet. Somit führt 
eine Ausschreibung nicht unbedingt zu ei-
nem wirtschaftlichen Ergebnis. Die Kom-
munen hoffen zudem, durch eine Rekom-
munalisierung den politischen Einfluss auf

eine qualitativ und ökologisch hochwerti-
ge Leistungserbringung zu wahren bzw.
wiederherzustellen sowie den lokalen Ar-
beitsmarkt zu unterstützen. Schließlich
können sie durch eine Rekommunalisie-
rung künftig den Aufwand eines mit recht-
lichen Risiken verbundenen Ausschrei-
bungsverfahrens vermeiden. Eine Beauf-
tragung eigener kommunaler Gesellschaf-
ten oder Betriebe setzt jedoch vergabe-
rechtlich voraus, dass die Voraussetzungen
eines Inhouse-Geschäfts vorliegen. Dazu
muss sich die Beauftragung des kommu-
nalen Unternehmens funktionell als orga-
nisationsinterne Maßnahme darstellen.

Vergabefrei oder -pflichtig?
Der EuGH und die nationalen Gerichte le-
gen die Voraussetzungen eines vergabe-
freien Inhouse-Geschäfts äußerst restriktiv
aus. So kommt das Vergaberecht bereits
bei einer – auch noch so geringen – Betei-
ligung eines Privaten an dem kommunalen
Unternehmen zur Anwendung. Die Kom-
mune muss ferner eine Kontrolle wie über
eigene Dienststellen über das zu beauftra-
gende Unternehmen ausüben können, so
dass eine weitgehende Autonomie der Ge-
schäftsführung einer solchen Kontroll-
möglichkeit entgegensteht. Daher könnte
eine Aktiengesellschaft von vornherein
nicht in Betracht kommen. Zudem muss
der Auftragnehmer im Wesentlichen für
den Auftraggeber tätig sein. Bereits ein
Fremdleistungsanteil von weniger als 10
Prozent des Gesamtumsatzes kann die An-
wendung des Vergaberechts begründen.
Weiter scheidet eine vergaberechtsfreie
Rekommunalisierung aus, wenn die Auf-

gabenerledigung zwar in den kommunalen
Raum zurückverlagert wird, aber nicht auf
den Eigenbetrieb oder die Tochtergesell-
schaft einer Kommune, sondern auf eine
andere Gebietskörperschaft.

Äußerst umstritten ist die Anwendung
des Vergaberechts bei interkommunaler
Zusammenarbeit. Dabei scheint sich 
jedoch nunmehr die Auffassung durchzu-
setzen, dass die freihändige Vergabe von
Abfallentsorgungsaufträgen durch Kom-
munen auf einen von ihnen geschaffenen
Zweckverband nicht gegen Vergaberecht
verstößt. So hat die EU-Kommission mitt-
lerweile ein entsprechendes Vertragsver-
letzungsverfahren gegen Deutschland ein-
gestellt mit der Be-
gründung, dass es
sich bei der voll-
ständigen Übertra-
gung einer öffentli-
chen Aufgabe von
einer öffentlichen
Einrichtung auf eine
andere nicht um einen vergaberechtlichen
Vorgang, sondern vielmehr um eine Maß-
nahme zur internen Verwaltungsorganisa-
tion handele. Die kommunalen Spitzen-
verbände sind aber darüber hinaus be-
strebt, im EU-Vergaberecht den Grundsatz
zu verankern, dass allgemein Vergaberecht
erst dann anzuwenden sein soll, wenn ein
öffentlicher Auftraggeber zur Erfüllung 
einer Aufgabe an den Markt geht. Der Ge-
setzgeber soll klarstellen, dass staatliche
Organisationsentscheidungen – wie z.B.
die Bildung von Zweckverbänden zur Er-
füllung einer öffentlichen Aufgabe – nicht
dem Vergaberecht unterliegen. Allerdings

Rekommunalisierung in der Abfallwirtschaft wirft rechtliche Fragen auf

Viel Lärm um Müll

Elisabeth Lepique ist Rechtsanwältin und
Steuerberaterin, Ulf-Dieter Pape ist
Rechtsanwalt und Dipl.-Verwaltungswirt
bei der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH in Köln bzw. Hannover.
elisabeth.lepique@luther-lawfirm.com,
ulf-dieter.pape@luther-lawfirm.com

lassen die insoweit ergangenen Entschei-
dungen vermuten, dass jede Form der Be-
auftragung – also auch nach den Gesetzen
über die kommunale Zusammenarbeit –
einer anderen Kommune auch künftig dem
Vergaberecht unterliegen wird. 

Örtlichkeitsprinzip umstritten
Weiterhin sehr umstritten sind derzeit die
Fragen, in welchem Umfang kommunale
Unternehmen an das in den Gemeindeord-
nungen verankerte Örtlichkeitsprinzip ge-
bunden sind und inwieweit eine Tätig-
keitsaufnahme außerhalb des jeweiligen
Gebiets erlaubt ist. Während die Oberver-
waltungsgerichte der Länder Rheinland-

Pfalz und NRW eine
kommunenfreundli-
che Auffassung ver-
treten haben, gibt es
in Nordrhein-West-
falen nunmehr von
Protesten kommu-
naler Betriebsange-

höriger begleitete politische Bestrebun-
gen, durch eine Änderung der Gemeinde-
ordnung der Tätigkeit von kommunalen
Unternehmen außerhalb der Gemeinde-
grenzen Einhalt zu gebieten. Durch ent-
sprechende Gesetzesänderungen könnte
die Möglichkeit eines kommunalen Be-
triebs, sich außerhalb der Gemeindegren-
zen zu betätigen, erheblich eingeschränkt
werden, so dass sich hieraus Auswirkun-
gen auf die Auslastung des Betriebes erge-
ben können. Vor der Entscheidung für eine
Rekommunalisierung muss eine Kommu-
ne daher die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und die Vorteilhaftigkeit sorgfältig

„Die Anwendung des
Vergaberechts ist bei inter- 
kommunaler Zusammen-

arbeit umstritten.“



Oberbürgermeister versäumt. Helmut
Müller leitete drei Jahre das persönliche
Büro des Hessischen Ministerpräsidenten
Roland Koch und die Abteilung Politische
Grundsatzfragen in der Hessischen Staats-
kanzlei, bevor er 2002 Stadtkämmerer von
Wiesbaden wurde. Als neuer Oberbürger-
meister tritt er die Nachfolge des 67-jähri-
gen Christdemokraten Hildebrand Diehl
an, der aus Altersgründen nicht mehr kan-
didierte. 

Dr. Klaus Weichel wird neuer
Oberbürgermeister der Stadt
Kaiserslautern
Dr. Klaus Weichel
(SPD) hat bei der
Wahl zum Oberbür-
germeister am 11.
März 2007 mit 55,6
Prozent der Stim-
men das Rennen
gegen den bisheri-
gen Oberbürger-
meister, Bernhard Deubig (CDU), klar für
sich entschieden. Weichel leitete fünf Jah-
re lang das Amt für Umwelt und Forsten,
bevor er 1995 Beigeordneter der Stadt
Kaiserslautern wurde. Seit dem Jahr 2000
ist der 51-jährige Biologe als Präsident der
Struktur- und Genehmigungsdirektion
Rheinland-Pfalz Süd in Neustadt tätig.
Sein Amt als Oberbürgermeister tritt 
Weichel am 1. September 2007 an.

Henning Brüggemann ist neuer
Erster Bürgermeister in
Flensburg
Henning Brüggemann (parteilos) ist seit
Februar dieses Jahres Erster Bürgermeister

SESSELWECHSEL

Uwe Becker ist neuer 
Kämmerer in Frankfurt a.M.

Am 1. April 2007 hat Stadtrat Uwe Becker
(CDU) neben seinen Aufgaben als Dezer-
nent für Soziales, Jugend und Sport auch
das Dezernat Finanzen und damit die
Funktion des Stadtkämmerers übernom-
men. Der 37-Jährige ist seit knapp einem
Jahr Sozialdezernent; zuvor war er Vorsit-
zender der CDU-Fraktion. Der bisherige
Stadtkämmerer Horst Hemzal (CDU) ist
aus Altersgründen aus dem aktiven Dienst

ausgeschieden. Ebenfalls in den Ruhe-
stand verabschiedet sich Baudezernent
Franz Zimmermann (FDP). Er verlässt En-
de Oktober den Frankfurter Magistrat.
Möglicher Nachfolger ist der FDP-Frak-
tionsvorsitzende Volker Stein.

Helmut Müller ist neuer Ober-
bürgermeister von Wiesbaden 
Neuer Oberbürger-
meister von Wies-
baden ist der CDU-
Politiker Helmut
Müller. Der 54-Jäh-
rige erreichte be-
reits im ersten
Wahlgang mit
knapp 66 Prozent
die erforderliche absolute Mehrheit. Die
Sozialdemokraten hatten Anfang Januar
die rechtzeitige Anmeldung ihres Kandi-
daten Ernst Ewald Roth für die Wahl zum
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Veranstaltungskalender

Termin Titel Veranstaltungsort Informationen im Web
22.05.07 Deutscher Health Care Congress 2007 München derneuekaemmerer.de

22.–23.05.07 Effizienter Staat –  Modernes Arbeiten Berlin effizienter-staat.de
in einer vernetzten Verwaltung

23.–24.05.07 9. Euroforum – Jahrestagung ÖPNV 2007 Berlin euroforum.de

23.–24.05.07 MEMO – Methoden und Werkzeuge zur  Münster memo-tagung.de
Verwaltungsmodernisierung

31.–01.06.07 E-Government an der Schnittstelle  Erlangen kgst.de
zwischen monetärer Wirtschaftlichkeit
und Dienstleistungsorientierung

06.06.07 Sicherheit in Bund, Ländern und Berlin dstgb.de
Gemeinden effektiv vernetzen

11.–12.06.07 Der neue Haushalt: Ziele, Produkte, Kassel kgst.de
Kennzahlen – Berichtswesen im neuen
Haushalts- und Rechnungswesen"

12. –13.06.07 Ziele in Produkten – Kassel kgst.de
systematisch erarbeiten

13.–14.06.07 Deutscher Vergaberechtstag 2007 Berlin euroforum.de

14.–15.06.07 8. eGovernment-Kongress neue Leipzig dbbakademie.de
Verwaltung „Erfolg durch Vernetzung – 
die dritte Generation eGovernment und
die EU-Dienstleistungsrichtlinie“

14.–15.06.07 12. KGSt-Kongress Neues Haushalts- und Mainz kgst.de
Rechnungswesen

19.06.07 Public Private Partnership in der Praxis Berlin managementcircle.de

19.–20.06.07 Besteuerung der öffentlichen Hand Köln euroforum.de

21.06.07 PPP in Baden-Württemberg Stuttgart ppp-events.de

21.–22.06.07 Kommunale Gebäude im Fokus: Erfurt kgst.de
Strategischer Anspruch und 
operatives Tun

29.06.07 Konferenz Kommunales Infrastruktur- Berlin cni.tu-berlin.de
Management

07.08.07 Public Private Partnership in der Praxis Köln managementcircle.de

05.09.07 Public Private Partnership in der Praxis München managementcircle.de

12.09.07 3. Deutscher Kämmerertag Frankfurt derneuekaemmerer.de

20.–21.09.07 Speyerer Vergaberechtstage 2007 Speyer dhv-speyer.de
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der Stadt Flensburg.
Zu seinem Aufga-
benbereich gehören
Kommunale Immo-
bilien, Finanzen so-
wie Infrastruktur.
Der 37-Jährige war
zuvor seit 1998 bei
der Stadtkämmerei

Leipzig beschäftigt. Dort war er u.a. Mit-
arbeiter der Stabsstelle „Strategische 
Finanzplanung“ und Leiter der Abteilung
„Vermögen, Schulden, Zuweisungen“. 
Zuletzt war Brüggemann amtierender 
Leiter der Stadtkämmerei in Leipzig, wel-
che seit Februar 2007 von Dirk Müller ge-
leitet wird. Brüggemann tritt die Nachfol-
ge von Dr. Rainer Heinz an. Dieser hatte
sich Ende 2006 für eine freiberufliche 
Tätigkeit entschieden.

SocGén ernennt Eppinger zum
Head of Public Sector 
Dr. Frank Eppinger hat zum 1. April 2007
die Position des Head of Public Sector der
Société Générale Corporate & Investment

Banking Deutschland übernommen. Er
wird als Managing Director und Mitglied
der Geschäftsleitung den Ausbau des 
Bereichs Public Sector Deutschland und
Österreich verantworten. Eppinger war zu-
vor als Director und Senior Relationship
Manager Public Sector and Banks für Bar-
clays Capital in Frankfurt tätig. Weitere
Stationen seiner Laufbahn waren die Hy-
poVereinsbank AG in München, die Citi-
bank Privatkunden AG in Hamburg und
die Hypobank in Berlin und Hamburg.

Peiner wird Generalbevoll-
mächtigter bei Susat & Partner
Der ehemalige Hamburger Finanzsenator
Wolfgang Peiner steigt als Generalbevoll-
mächtigter bei der Hamburger Beratungs-
gesellschaft Susat & Partner ein. Der 63-
Jährige wird die Sparte Corporate Finance
verstärken. Mit mehr als 350 Beschäftig-
ten gehört Susat zu den größten Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften mit Stamm-
sitz in Deutschland. Peiner war von 2001
bis 2006 Finanzsenator der Freien und
Hansestadt Hamburg.
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Neuigkeiten aus der öffentlichen Finanz-
welt unter www.derneuekaemmerer.de
Das Onlineportal www.derneuekaemmerer.de erhält ein neues Gesicht: Ab dem 11.
Mai 2007 finden die Leser dieser Zeitung hier aktuelle Nachrichten aus dem Bereich
der öffentlichen Finanzen. Im Newsportal berichtet die Redaktion neben Ereignissen
aus der öffentlichen Finanzwelt über Sesselwechsel, gibt Veranstaltungstipps und be-
leuchtet Ergebnisse aus dem Research. So sind die Besucher von www.derneuekaem-
merer.de stets informiert über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Haushalts-,
Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienmanagement. Ebenso berichtet die Redaktion
über Neuigkeiten bei PPP, Privatisierungen, Prozessmanagement, E-Government so-
wie Recht & Steuern. Damit will die Redaktion ihren Lesern künftig eine Plattform
zum Erfahrungsaustausch und fachlicher Diskussion bieten. 
Der Veranstaltungsbereich wird ebenfalls neu aufgebaut und übersichtlicher gestaltet. 
Das schon vorhandene virtuelle Archiv der Zeitung erhält zusätzlich eine Such-
funktion, die das gezielte Auffinden von Inhalten erleichtert.




